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Cappeln, 04.05.2021 
 
Liebe Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Mit der heutigen Pressekonferenz hat der Kultusminister erfreulicherweise bekannt gegeben, dass 
der Schulbesuch im Szenario B (täglicher Wechsel in halben Lerngruppen) ab Montag, den 10. Mai 
2021 für alle Schulformen bei einem Inzidenzwert von unter 165 erlaubt ist. Der Landkreis Clop-
penburg befindet sich aktuell bereits seit einigen Tagen unter diesem Wert. Durch eine Allgemein-
verfügung des Landkreises zum kommenden Wochenende bezogen auf den Inzidenzwert der 
nächsten Tage wird festgelegt, ob unsere Schule hoffentlich und endlich für alle Jahrgänge wieder 
geöffnet wird. Wir hoffen das sehr und diese Hoffnung ist in der aktuellen Situation auch begrün-
det. Ich bitte Sie, liebe Eltern, daher den Office Account Ihres Kindes und die Presse im Blick zu be-
halten. 
 
Wir möchten die kommenden Tage aber bereits nutzen, um den Schulbesuch der Kinder vorzube-
reiten. Folgende Informationen sind daher sehr wichtig: 
 

 Am Montag, den 10. Mai würden wir den Unterricht mit der Gruppe 2 im Szenario B begin-

nen. Die Unterrichtstage entnehmen Sie bitte der angehängten Graphik. 

 Seit den Osterferien besteht, wie Sie bereits wissen, eine Testpflicht an Schulen (s. Eltern-

brief vom 01.04.2021 bei Office). Das heißt Ihr Kind testet sich an den vorgegebenen Tagen 

selber vor Unterrichtsbeginn zu Hause. Wer sich nicht testen möchte, lässt sich durch einen 

Antrag vom Unterricht befreien. Die Befreiungsanträge und die Informationen zu den 

Selbsttests sind Ihnen bereits zugestellt und von den allermeisten haben wir auch eine 

Rückmeldung. Falls Sie die Rückmeldung noch nicht gegeben haben oder noch Fragen ha-

ben, melden Sie sich bitte umgehend telefonisch in den Sprechzeiten in der Schule. 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten die Tests aus der Schule. Niemand muss sich selbst 

einen Test kaufen. Um keine wertvolle Unterrichtszeit für die Abholung bzw. Durchführung 

der Tests in der Schule zu verschwenden, möchten wir den Donnerstag und den Freitag nut-

zen, den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5-8 die Tests für die kommende Woche 

auszuteilen. Folgende Abholzeiten der Tests sind vorgesehen: 

 Donnerstag, den 06.05.2021 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für die Jahrgänge 5 und 6: 

Die Tests werden durch das Fenster des neuen Lehrerzimmers an der Schulstraße ver-

teilt. Das bedeutet, dass die Kinder von der Schulstraße aus kommend rechts an der 

neuen Mensa vorbeigehen und zum Fenster des neuen Lehrerzimmers kommen. 

 Freitag, den 07.05.2021 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für die Jahrgänge 7 und 8: Die 

Schülerinnen und Schüler holen sich die Tests aus dem Verwaltungsgebäude im Flur vor 

dem Sekretariat ab. 



 

 

 Falls Ihr Kind nicht aus Cappeln kommt und es somit Schwierigkeiten hat, die Testpa-

ckungen am Donnerstag- bzw. Freitagvormittag aus der Schule zu holen, können Sie die 

Tests auch am Donnerstagabend in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr aus dem Verwal-

tungsgebäude abholen. 

 Bei der Abholung bekommen die Kinder zwei Testpackungen, in denen sich eine Anlei-

tung zur Anwendung des Tests befindet. Gleichzeitig erhalten die Schülerinnen und 

Schüler dann auch einen Vordruck, auf dem Sie, liebe Eltern, bestätigen, dass der Test 

durchgeführt wurde und negativ ausfiel. Diese Bestätigung muss jedes Mal von Ihnen 

ausgefüllt und mit zur Schule gegeben werden. Sollte Ihr Kind das Testen oder den von 

Ihnen ausgefüllten Nachweis an diesen Testtagen vergessen, muss Ihr Kind eine Nach-

testung in der Schule durchführen.  

 Pro Unterrichtswoche ist das Kind verpflichtet zwei Tests durchzuführen, je nach Sze-

nariowoche am Montag und Mittwoch oder am Dienstag und Donnerstag. In der Abbil-

dung sehen Sie nicht nur die Tage, an denen Ihr Kind zur Schule kommen muss, sondern 

auch die Testtage, die mit einem „T“ gekennzeichnet sind. 

Die Kinder erhalten ab der kommenden Woche die Tests für die darauffolgende Woche 

in der Schule. 

 Die SuS, die von der Präsenzpflicht befreit sind, haben ein Zutrittsverbot während der 

Schulbetriebszeit (7:45 Uhr– 13:30 Uhr). Sie dürfen also nicht mit den anderen zusam-

men am Vormittag anstehende Klassenarbeiten schreiben. Entweder schreibt das Kind 

die Arbeit nach 13:30 Uhr oder es kommt nach vorheriger Absprache für die Arbeit zur 

Schule, macht aber zuvor einen Selbsttest in der Schule. 

 Dadurch dass die Lehrkräfte nun wieder alle in der Schule im Präsenzunterricht tätig sind, 

können Sie leider keine Videokonferenzen mit den Schülerinnen und Schülern abhalten, die 

zu Hause beschult werden. Diese erhalten die Aufgaben wie gewohnt über Office. 

 Mund-Nasen-Schutz: Während des Unterrichts und auf dem gesamten Schulgelände muss 

der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Neuerdings ist es verpflichtend, dass die Buskin-

der eine FFP2-Maske im Bus und an der Haltestelle tragen 

 Der Schulsport kann wieder stattfinden, wobei der Sportunterricht draußen bei passendem 

Wetter bevorzugt wird. Daher bitten wir Sie, Ihre Kinder auf geeignete Kleidung aufmerk-

sam zu machen. 

 Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 findet weiterhin an den Tagen statt, an denen 

Ihr Kind zu Hause lernen müsste. Falls Ihr Kind bereits für die Notbetreuung angemeldet ist 

und Sie das Angebot weiterhin nutzen möchten, brauchen Sie sich nicht zu melden. Wollen 

Sie Ihr Kind allerdings abmelden, so geben Sie die Information per Mail oder telefonisch an 

uns weiter. 

 Am ersten Tag, an dem Ihr Kind nach diesen langen Wochen wieder in die Schule kommen, 

findet in den ersten beiden Stunden Unterricht bei der Klassenlehrkraft statt, damit die Kin-

der zunächst einmal in Ruhe ankommen und von Ihren Erfahrungen der letzten Monate be-

richten können. 

 Die schriftlichen Abschlussprüfungen für die Jahrgänge 9 und 10 finden im Mai statt. An 

den Tagen vor den Prüfungen sollen die Abschlussschüler und –schülerinnen nicht im Prä-

senzunterricht sein. Dies gilt für alle Neunt- und Zehntklässler. (s. Abbildung unten). 



 

 

Ebenfalls werden die Neuntklässler, die nicht an den Abschlussprüfungen teilnehmen, weil 

sie in diesem Jahr die Schule noch nicht verlassen, an den Prüfungstagen (21.05., 26.05. und 

28.05.) nicht in Präsenz beschult. Das bedeutet, dass diese SuS vom 20.05. bis zum 28.05. 

ausschließlich Homeschooling haben. 

 Durch die bevorstehenden Abschlussprüfungen kann es in den Jahrgängen 5 bis 8 zu Ver-

tretungsunterricht oder vereinzelnd zu Unterrichtsausfall kommen. Dies wird aber frühzei-

tig bekannt gegeben. Die Schulentlassungsfeier findet am Freitag, den 25.06.2021 statt. An 

diesem Tag findet für alle Jahrgänge kein Unterricht statt. 

 

Im untenstehenden (vorläufigen) Plan finden Sie die Unterrichtstage Ihres Kindes in grün, 

ebenso das „T“ für den vorgesehenen Test.  

Ich hoffe nun, dass diese zahlreichen Informationen für Sie hilfreich sind. Außerdem hoffe ich, dass 
der Inzidenzwert bis wenigstens kommenden Montag stabil bleibt bzw. weiter sinkt und wir Ihre 
Kinder wieder in der Schule begrüßen dürfen. Darauf freuen wir uns schon seit Wochen! 
 
Ich bin überzeugt davon, dass auch Sie sich darüber freuen. Hoffen und freuen wir uns gemeinsam! 
Bleiben Sie gesund und munter! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
_______________________________________ 
Petra Brokamp, Oberschulrektorin 
 
 


