
 

 

Elterninformation XV 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

hoffentlich haben Sie die Osterferien gesund und in harmonischer Runde erleben können!  

Nun wird es am Montag wieder losgehen mit dem Unterricht, für die Jahrgänge 10-12 sogar im 

Wechselunterricht. Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder wiederzusehen, wieder miteinander in natura 

zu sprechen und nicht nur in Videokonferenzen. Dennoch gebe ich auch zu, dass wir sehr besorgt darüber 

sind, dass Ihre Kinder in so großen Gruppen wieder zusammenkommen werden, zumal sich die Situation 

aufgrund der Mutante doch sehr verschärft hat. 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern noch einmal darüber, wie wichtig es ist, die Hygienemaßnahmen 

einzuhalten, vor allem den Abstand zu halten, auch auf dem Weg von und zur Schule. Und bitte erinnern 

sie Ihre Kinder daran, verlässlich die Selbsttests durchzuführen – zum Schutz aller! 

 

 

Unterricht in der Woche 12.-16.04.2021 (Woche 1 nach den Ferien) 

Die kommende Woche wird in folgender Weise strukturiert:  

Jahrgang 7-9: 1. Stunde  Klassenleiterstunde für alle (digital) 

ab 3. Stunde Unterrichtsbeginn nach Plan (Homeschooling)  

 

Jahrgang 10:  1. Stunde  Klassenleiterstunde für alle (digital) 

   ab 3. Stunde Unterrichtsbeginn nach Plan (Wechselunterricht: in der 

                                                                       Schule für die eine Teilgruppe, zu Hause für die andere 

                                                                       Teilgruppe einer Klasse) 

 

Jahrgang 11: Wechselunterricht nach Plan von der ersten Stunde an (die Leistungskurse finden 

für alle statt, die Grundkurse für die Schüler mit Nachnamen A-L). 

Die SchülerInnen erhalten am Montag und am Mittwoch in ihren TUTORIEN 

innerhalb der LKs weitere Selbsttests. 

 

Jahrgang 12:  Präsenzunterricht: Unterricht ausschließlich für die, die Kurse in ihren 

Prüfungsfächern an diesem Tag haben. 

 

Aufgrund des Wechselunterrichts wird die Zahl der Videokonferenzen und auch die Intensität der 

Rückmeldungen für die, die zu Hause lernen, leider zwangsläufig geringer werden.  

Da weniger Lehrerkräfte im Haus sein werden, können wir leider auch den Vertretungsunterricht nicht so 

verlässlich organisieren wie in normalen Zeiten, so dass es vermehrt zu Unterrichtsausfall kommen wird. 

Hinzu kommen die Ausfalltage durch die Abiturklausuren und -prüfungen.  

10.04.2021 



Selbsttests für SchülerInnen 

Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, sich verlässlich in der vorgesehenen Weise  

vor dem Verlassen des Hauses für den Schulbesuch selber zu testen. 

Sie finden im Anhang eine Eigenerklärung zu den Tests und bitten Sie,  

diese Ihrem Kind morgens unterschrieben mitzugeben. 

Sollte es ein technisches Problem geben, können Sie gerne auch handschriftlich eine Selbsterklärung 

mit den dort angegebenen Angabe abgeben.  

 

In der kommenden Woche sind diese Tests noch freiwillig, aber für jeden verantwortlichen Schulbesuch 

sollten sie eine Selbstverständlichkeit sein. Ab dem 19.04. sind die Tests Pflicht. 

 

Vor den Ferien haben die SchülerInnen der 10.-12. Jahrgänge Selbsttest erhalten, weitere folgen nach den 

Ferien, dann erhalten auch die SchülerInnen der 7.-9. Jahrgänge ihre Selbsttests.  

11. Jahrgang:  Bitte dreimal in der Woche testen (z.B. Montag, Mittwoch, Freitag) 

Die SchülerInnen erhalten in ihren TUTORIEN innerhalb der LKs weitere Selbsttests. 

Somit erhalten die SchülerInnen, die ihre/n TutorIn am Montag sehen, am Montag, 

diejenigen, die ihre/n TutorIn am Mittwoch sehen, am Mittwoch.  

10. Jahrgang:  Bitte in der kommenden Woche vor JEDEM Schulbesuchstag testen. 

Die Schülerinnen der Gruppe 1 erhalten am Montag in der 5. Stunde von ihren 

FachlehrerInnen weitere Selbsttests, die SchülerInnen der Gruppe 2 am Dienstag in der 

3. Stunde.  

7.-9. Jahrgang:  Für diese Jahrgänge haben wir noch keine Selbsttest erhalten. In den Osterferien sind 

keine Tests gekommen, neuer Liefertermin ist die kommende Woche. 

 

Sie finden das Merkblatt zu den Schnelltests und den Umgang mit den Ergebnissen im Anhang der Mail. 

 

 

 

Maskenpflicht: medizinische Masken 

In der Schule besteht auf dem gesamten Schulgelände,  

auch im Unterricht und bei Klausuren, Klassenarbeiten und Tests,  

die Pflicht, medizinische Masken zu tragen. 

Wir bitten alle sehr darum, die sichereren FFP2-Masken zu tragen.  

Dadurch schützt man sich selbst und die anderen deutlich besser.  

 

 

 

 

Überblick über das Infektionsgeschehen 

Es ist jetzt wieder SEHR wichtig, dass Salle Informationen zu Coronaerkrankungen oder Quarantäne in 

Ihrer Familie an die Schule weitergeben:  



Sie erreichen mich außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats  

unter der Nummer: 0151 40 30 46 45. 

Sollte ich nicht sofort antworten können, rufe ich Sie so bald wie möglich zurück. 

 

Schulcafé 

Das Schulcafé ist in der ersten Woche leider geschlossen. Deshalb müssten sich ihre Kinder wieder 

eigenes Essen in die Schule mitnehmen.  

Wir hoffen, dass das Schulcafé in der darauffolgenden Woche wieder mit einem kleinen Betrieb anfangen 

kann, aber das ist abhängig von der weiteren Entwicklung.  

 

 

Lüften bei Kälte …. 

Bitte denken Sie auch wieder daran, Ihre Kinder an warme Kleidung zu erinnern! 

 

 

Auswirkung der Mutante auf den Umgang mit Symptomen 

Wir sind als Schulgemeinschaft bislang auch deshalb gut durch die Krise gekommen, weil alle sehr 

vorsichtig und umsichtig waren.  

Arzte verweisen darauf, dass sich die Symptome mit der Mutante etwas verändert haben, es kommt 

seltener zu einem Geschmacks- und Geruchsverlust als Warnzeichen, auch ist ein Durchfall häufiger. 

Aufgrund der weitaus höheren Ansteckungsgefahr bitten wir alle Kinder, die Symptome haben, zu Hause 

zu bleiben, und erst wieder in die Schule zu kommen, wenn sie 48 Stunden symptomfrei sind. Sie werden 

Ihr Kind am besten kennen und einschätzen können, ob es sich um ein mögliches Symptom handelt; im 

Zweifelsfall bitten wir Sie lieber etwas zu vorsichtig zu sein. Bei fragen wenden sie sich gerne an uns oder 

lassen sich durch Ihren Hausarzt beraten. 

  

 

open.math.space - Mathe-Sprechstunde für alle! 

 
Der lang andauernde Distanzunterricht stellt enorme Anforderungen an euer Selbständiges Lernen. Wir 

wissen, dass dies in der Mathematik nicht immer einfach ist. Daher wollen wir euch die Möglichkeit 

geben, in einer offenen Videosprechstunde Fragen zu stellen. Diese können zum Beispiel das Lösen von 

Rechenschritten in der Bruchrechnung betreffen, das Lösen von Gleichungssystemen oder auch 

Methoden der Integration von Funktionen. Ganz egal, welche Fragen ihr habt, wir helfen euch weiter.  

Die Videosprechstunde ist offen für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7-11 und ist über 

den Lernraum im open.math.space zu erreichen. Wenn ihr das Angebot nutzen wollt, meldet euch hierfür 

bitte an, da die Teilnahme an den Konferenzen nur nach vorheriger Einschreibung möglich ist, unabhängig 

davon, ob ihr einmalig, mehrfach oder regelmäßig teilnehmen wollt. 

Moderiert wird die Videokonferenz von Frau Sernetz, Herrn Briesemeister und Schülern aus der 

Oberstufe. 

Termin: immer donnerstags, 17.30 - 18.30 Uhr 
 



Anmeldung über Einschreibeschlüssel im obersten Feld auf eurem Dashboard im Lernraum. 
Einschreibeschlüssel (14 Tage gültig, bei hoher Nachfrage werden weitere Schüssel erzeugt) 
Klassen 7-8:  R3HH-M5F5-R438 
Klassen 9-10:  MJCH-96M7-QJ7Q 
Oberstufe: HQ3J-5MRR-RJG2 
 
Bei Fragen zur Anmeldung bitten wir um eine Mail mit dem Betreff "Mathe-Sprechstunde" an: 

e.sernetz@beethoven-gymnasium.eu oder 

m.briesemeister@beethoven-gymnasium.eu  

 
Wir freuen uns auf euch! 

M. Briesemeister und E. Sernetz 

 

 

 

Unterstützung für Schülerinnen und Schüler in dieser belastenden Situation 

Bitte nutzen sie unsere Angebote, in dieser Zeit Unterstützung zu erhalten durch Gespräche mit:  

- Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, Tutorinnen und Tutoren 

- Vertrauenslehrerin und Vertrauenslehrer 

- Schülersprecherinnen und Schülersprechern 

- Frau Peters, unsere Sozialarbeiterin (Adresse über die Homepage) 

- Schulleitung: erreichbar über das Sekretariat oder unter der Nummer: 0151 40 30 46 45 

- Coffee-breaks: Frau Roswag (Mittelstufe) bietet unter dem Titel „Coffee-break“ die Möglichkeit, 

Sorgen oder Anregungen zu besprechen. 

 

 

 

Unterstützung für Schülerinnen und Schüler bei technischen Schwierigkeiten 

support@beethoven-gymnasium.eu 

SchülerInnen können sich über die obengenannte E-Mailadresse jederzeit bei technischen Schwierigkeiten 

sowie bei Unsicherheiten im Umgang mit dem Lernraum unterstützen lassen: Ein Vater und ein Schüler 

des 10. Jahrgangs haben es übernommen, SchülerInnen bei Problemen zur Seite zu stehen.  

Sie sind zu erreichen unter: support@beethoven-gymnasium.eu 

 

 

 

Information über die Homepage 

Die Homepage wird auch weiterhin ein zentraler Informationskanal sein, um sicherzustellen, dass Sie gut 

informiert sind. Sie kann sehr schnell aktualisiert werden, was in diesen Zeiten, in denen sich die 

Informationen beinahe täglich ändern, sehr hilfreich ist.  
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Ausleihe von mobilen Endgeräten (Laptops/Tablets) und von Webcams 

weiterhin möglich! 

Wer noch ein Leihgerät oder eine Webcam benötigt, möge sich bitte bei uns melden (per E-Mail im 

Sekretariat). Kein Schüler, keine Schülerin, sollte ausschließlich mit dem Handy/Smartphone arbeiten 

müssen! 

 

  

Ich wünsche Ihnen noch ein ruhiges Wochenende, und Ihnen und Ihren Kindern einen optimistischen 

Start in die neue Woche! 

 

 

Bitte zögern Sie nicht, sich mit Fragen oder Anregungen an uns zu wenden. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

auch im Namen des Beethoven-Kollegiums, 

Gunilla Neukirchen 


