
 

Schulregelungen ab 19.04.2021 gem. der SchulMail vom 14.04.2021 
 
Regelungen zum Unterricht 
 

 Der Unterricht findet in der Regel im Wechselmodus (z. B. Präsenz/Distanz gemäß 
A/B-Woche) statt. Die konkrete Ausgestaltung wird über die Klassenleitungen 
kommuniziert. 

 Der Unterricht findet gemäß Stundenplan statt. 

 Schulpflicht: Es besteht die Verpflichtung, sowohl am Präsenz- als auch am 
Distanzunterricht teilzunehmen. 

  
Testpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen 
 
Seit dem 12. April 2021 gilt eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie ist so formuliert, dass die 
Teilnahme an wöchentlich zwei Tests zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule gemacht 
wird (Rechtsgrundlage: Coronabetreuungsverordnung). 
 
An den wöchentlich zwei Coronaselbsttests nehmen alle SchülerInnen, Lehrkräfte und das sonstige 
an der Schule tätige Personal teil: 

 Die Coronaselbsttests werden ausschließlich in der Schule durchgeführt. Es ist nicht 
zulässig, Selbsttests nach Hause mitzugeben. 

 Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle 
vorlegt, zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss 
nicht am Selbsttest in der Schule teilnehmen. 

 Die beiden Selbsttests einer Schulwoche finden unter Aufsicht statt:  
o Test-Tag: Der erste Test findet am ersten Präsenz-Schultag nach dem 

Wochenende statt.  
Der zweite Test-Tag wird den SchülerInnen durch die Klassenleitung bekannt 
gegeben. 

o SchülerInnen der Berufsschule mit einem Schulbesuch an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen in einer Woche, nehmen an nur einem 
Coronaselbsttest teil. 

o Testzeitpunkt: Der Test wird in der ersten Unterrichtsstunde eines 
Präsenztages durchgeführt. Verspätungen können dazu führen, dass 
SchülerInnen am Präsenzschultag am Schulbetrieb nicht teilnehmen können. 
Für SchülerInnen, die sich verspäten, besteht die Möglichkeit, sich z. B. an 
der Teststelle in der Blondelstraße testen zu lassen, um danach in den 
Schulbetrieb einsteigen zu können.  

o Krankheit: Ist zum nächsten Präsenzschultag kein Selbsttest in der Schule 
vorgesehen, testen sich diese SchülerInnen eigenständig in einem 
Testzentrum und können im Anschluss am Schulbetrieb teilnehmen.  

o Klausuren: Nicht getestete SchülerInnen können an Klausuren nicht 
teilnehmen. 

 SchülerInnen, die nicht getestet sind, werden vom Schulbetrieb in Präsenz 
ausgeschlossen. Nicht getestete SchülerInnen haben keinen Anspruch auf ein 
individuelles Angebot von Distanzunterricht. 

 
Auf Corona getestete SchülerInnen und LehrerInnen gewährleisten mehr Gesundheitsschutz in 
der Schule und darüber hinaus. 
 
Die Schulleitung 
Aachen, den 16.04.2021 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021-schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_lesefassung.pdf
https://testen-in-aachen.de/#/

