
                                                                                                                                                      
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 

ab dem 26.04.2021 gelten für den Schulbetrieb am Widukind-Gymnasium die folgenden Vorgaben: 

Schulbetrieb ab dem 26.04.2021 

Unterrichtsbetrieb 

Aufgrund der angespannten Pandemielage findet der Unterrichtsbetrieb bis auf Weiteres nur im 

Wechselunterricht statt. 

Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. Die Umstellung 

vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander 

folgenden Tagen die durch das Robert-Koch-Institut veröffentlichte so genannte 7-Tage-Inzidenz 

den Schwellenwert von 165 überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede 

kreisfreie Stadt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die Schule entscheidet also 

nicht selbst, ab welchem Tag die „Notbremse“ für sie gilt.  

Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 sind von der „Notbremse“ ausgenommen. Die Q1 geht also 

weiter in den Wechselunterricht, die Q2 führt ihre Abiturprüfungen durch. 

Der Unterricht in den 2. Fremdsprachen und den Differenzierungskursen der Mittelstufe darf 

wieder in gemischten Gruppen stattfinden. Dies wird in den 2. Fremdsprachen ab dem 26.04. der 

Fall sein, über die Regelungen zu den Differenzierungskursen informieren wir zeitnah. 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Die Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I werden auf eine Arbeit im zweiten Halbjahr reduziert. 

Die Möglichkeit, eine Klassenarbeit durch alternative Leistung zu ersetzen, bleibt bestehen. 

Zentrale Klausuren in der EF entfallen. Die Mindestanzahl der Klausuren in diesem Halbjahr ist 

ebenfalls auf eine Arbeit reduziert. 

Corona-Testungen in der Schule 

Rechtsrahmen 

Ohne die Teilnahme an den zwei wöchentlichen Tests, bzw. ohne regelmäßigen Nachweis gemäß 

§2 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 über eine negative, höchstens 

48 Stunden zurückliegende Testung mit einem Schnelltest, müssen Schülerinnen und Schüler 

automatisch vom Wechselunterricht ausgeschlossen werden. Ein Ermessensspielraum ist nicht 

vorgesehen. 

Durchführung der Abiturprüfungen 

Die Abiturprüfungen finden wie geplant statt. Deshalb werden alle Schülerinnen und Schüler der 

Q2 vor jeder Prüfung getestet. Die Selbsttestung am Morgen vor der Prüfung kann durch einen 

Schnelltest ersetzt werden, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.  



                                                                                                                                                      
Alle Schülerinnen und Schüler, die positiv getestet sind, dürfen nicht an den Prüfungen 

teilnehmen. Für sie gelten die Quarantänevorgaben des Gesundheitsamtes. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht selbst positiv getestet wurden, aber unter Quarantäne 

stehen, haben im Kreis Herford die Möglichkeit, mit einem negativen Schnelltest an den 

Präsenzabschlussprüfungen in gesonderten Räumen teilzunehmen. Der Schnelltest muss nach 

17 Uhr des Vortages gemacht worden sein. Dabei ist zu beachten, dass das Aussetzen der 

Quarantäne sich nur auf die Prüfungen bezieht. Für den Schulweg dürfen weder der ÖPNV noch 

eine Mitfahrgelegenheit genutzt werden. 

Bitte informieren Sie das Sekretariat, wenn Sie von dieser Regelung Gebrauch machen möchten. 

In jedem Fall sind Sie verpflichtet, Krankheits- oder Quarantänezeiten im Sekretariat unter 

Angabe des Grundes anzuzeigen, auch wenn für die Q2 kein Präsenzunterricht mehr stattfindet.  

Verweigerung von Selbsttests 

Anzeige der Testverweigerung 

Die Testverweigerung muss durch die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler 

schriftlich im Sekretariat angezeigt werden. Das Unterlassen dieser Anzeigepflicht stellt eine 

Verletzung der Schulpflicht dar.  

Ausschluss vom Unterricht 

Die Vorgaben des Schulministeriums aus der vergangenen Woche haben sich geändert: 

Testverweigernde Schülerinnen und Schüler müssen nun doch am Distanzunterricht teilnehmen. 

Bei Rückkehr der Lerngruppen in den vollständigen Präsenzunterricht entfällt diese Möglichkeit. 

Die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler erhalten einen Bescheid von der 

Schulleitung, in dem sie auf den Ausschluss vom Präsenzunterricht hingewiesen werden.  

Die in diesen Fällen entstehenden Fehlzeiten gelten als entschuldigt. Für versäumte 

Klassenarbeiten und Klausuren wird ein Nachschreibtermin angesetzt, an dem die Kinder mit 

einem negativen Schnelltest-Ergebnis in die Schule kommen müssen. Verweigern sie dies, wird 

die Leistung mit „ungenügend“ bewertet. Testverweigerer können ihre Verpflichtung zur 

Erbringung einer Leistung als Klassenarbeit in Präsenz nicht durch eine Ersatzleistung abdecken. 

Bei einer Rückkehr testverweigernder Kinder in den Wechsel- oder Präsenzunterricht muss das 

Sekretariat informiert werden. Die Schülerinnen und Schüler nehmen daraufhin an den von der 

Schule angesetzten Testungen teil. 

Rückkehr in die Schule nach Zeiten der Abwesenheit 

Schülerinnen und Schüler, die nach Ablauf einer Phase der Testverweigerung oder nach einer 

Erkrankung wieder in die Schule zurückkehren, haben die Verpflichtung, sich vor 

Unterrichtsbeginn im Sekretariat zu melden. Sie müssen unverzüglich einen Selbsttest in der 

Schule durchführen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, Katrin Höcker-Gaertner und Ulrich Henselmeyer 


