
Q1 – wie geht es weiter? 

 
1. Wie läuft der Unterricht weiter?  

• Für euch ändert sich erst einmal nichts. Große Kurse bekommen weiterhin zwei 
Räume. Der Klausurplan wird so bald wie möglich unter den üblichen Bedingungen 
erstellt. Für Absenz bei Klausuren gelten die bekannten Regelungen, die ihr im 
Aushang, aber auch in den Entschuldigungsheften bei Bedarf nachlesen könnt.  
 

2. Wie läuft das mit den Quartalsnoten?  
• Eure Kurslehrkräfte werden mit euch euren Leistungsstand in der nächsten Zeit 

besprechen.  
 

3. Wie läuft das mit den Selbsttestungen?  
• Die Selbsttestungen dienen dazu, die Sicherheit aller Beteiligten etwas zu 

erhöhen. Daher muss es im Interesse jedes/jeder einzelnen sein, die 
Selbsttestungen gewissenhaft durchzuführen.  

• Selbsttestungen mit negativen Testergebnissen, die in der Schule unter Aufsicht 
durchgeführt werden, sind Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule und die 
Teilnahme am Präsenzunterricht.  

• Zwei Selbsttestungen für jede/n Schüler/in sind vorgesehen und vorhanden. Die 
Testtage haben wir auf Montag und Mittwoch, jeweils 1. Stunde, festgelegt. Wer 
zu diesen Stunden nicht anwesend ist, darf erst dann wieder zur Schule kommen, 
wenn der nächste schulische Selbsttesttermin angesetzt ist. Wir können leider 
keine Gelegenheiten für „Nachtestungen“ einrichten.    

• Alternativ kann ein Testergebnis einer öffentlichen Teststelle, das nicht älter als 48 
Stunden ist, bei den Kurslehrkräften vorgelegt werden.  

• Sollte ein Testergebnis positiv sein, muss der/die Betroffene sich sofort nach 
Hause begeben (abholen lassen) und darf erst dann wieder zur Schule kommen, 
wenn über die Hausärzte ein negatives PCR-Testergebnis erhalten und vorgelegt 
wird.  
 

4. Was muss ich noch beachten?  
• Bleibe so gelassen wie möglich und verfolge die Ziele, die du dir gesetzt hast, in 

Ruhe aber beständig weiter. Die schwierige Zeit wird sich nicht mehr ewig 
hinziehen.  

• Schau weiterhin jeden Tag mindestens einmal deine E-Mails nach. 
• Halte die AHA-Regeln weiterhin gewissenhaft ein, auch wenn die Selbstteste jetzt 

ein wenig mehr Sicherheit bieten.  

 

 


