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Brief des Schulleiters  
zum Start nach den Osterferien – 
Unterrichtsorganisation nach den Osterferien,  
Pflicht zu Selbsttests, Abiturprüfungen,  
 
         
Liebe Schulgemeinde, 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Eltern,  
liebe Schüler*innen und Schüler, 
 
zum Start nach den Osterferien möchte ich mich mit umfangreichen Informationen zur weiteren 
Organisation des Schulbetriebes nach den Osterferien an die Schulgemeinde wenden. 
Auch die kommenden Wochen werden für uns als Schulgemeinde eine große Herausforderung 
darstellen.   
 
Abiturprüfungen: 
Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen am Mittwoch, 21. April 2021. Der Prüfungsplan ist für 
alle Lehrkräfte und Schüler*innen vor den Osterferien veröffentlicht worden. Für ausreichend 
Abstand und Durchlüftung ist gesorgt. Während der Prüfungen müssen medizinische Masken 
getragen werden. Diese Maskenpflicht entfällt, wenn der vor der Prüfung auf freiwilliger 
Basis durchgeführte Selbsttest negativ ausgefallen ist. Ich appelliere dennoch an die 
Schüler*innen, dass während der Prüfungen eine Maske getragen wird. Es dürfen während der 
Prüfung in einem Nebenraum unter Aufsicht Maskenpausen eingelegt werden. 
 
Die Abiturient*innen können auf freiwilliger Basis an einer Testung vor den Prüfungen 
teilnehmen. Die Testung findet in der Sporthalle unter Aufsicht einer Lehrkraft an den 
Prüfungstagen um 08:00 Uhr statt. Im Falle einer positiven Testung müssen die Schüler*innen 
umgehend in einer Arztpraxis einen PCR-Test absolvieren. Die betroffenen Schüler*innen nehmen 
an den schon terminierten Nachprüfungen teil. Ich appelliere dennoch an alle Schüler*innen der 
Q4, an den Testungen teilzunehmen, um so eine möglichst sichere Durchführung der 
Prüfungen zu gewährleisten.  
 
Glückwunschplakate können ab sofort an den Bauzäunen vor dem Kleist-Forum aufgehängt 
werden. Die Abiturient*innen freuen sich vor den Prüfungen über den großen Zuspruch von 
Freunden und Familie.  

 
Jahrgang 5 und 6: 
Die Unterrichtsorganisation erfolgt analog zu der Phase vor den Osterferien im Wechselmodell. 
 
In der ersten Woche nach den Osterferien wird dann die Gruppe A am Mo/Mi/Fr in Präsenz sein 
und die Gruppe B am Di/Do. In der zweiten Woche dann genau umgekehrt.   
 
Jahrgang 7 bis zur E2: 
Die Unterrichtsorganisation erfolgt analog zur Phase vor den Osterferien im Distanzunterricht.  
Sämtliche angesetzten Klausuren für die E2 werden bis auf weiteres ausgesetzt. Nähere 
Informationen zum Umgang mit den Lernkontrollen, Klassenarbeiten, Klausuren und der 
Leistungsbewertung in den Jahrgängen 7 bis E2 folgen zusammen mit den nächsten 
Öffnungsschritten. 
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H9, R10 und Q2: 
Es erfolgt Präsenzunterricht analog zu der Phase vor den Osterferien. Es gibt lediglich eine 
Raumänderung für die R10. Der Unterricht findet wieder mit der gesamten Gruppe in den Räumen 
157/158 (R10b) und 151/152 (R10a) statt. Die dort ursprünglich festgelegten Q2-Kurse bekommen 
andere Räume zugeteilt.   
 
Verpflichtende Selbsttests nach den Osterferien ab dem 19.04.2021: 
Nach den Osterferien müssen alle Schüler*innen die am Präsenz- oder Wechselunterrricht 
teilnehmen sowie Lehrkräfte und sämtliches Personal mit Kontakt zu Schüler*innen einen 
negativen Bürgertest, der nicht älter als 72 Stunden ist, nachweisen oder an einer Selbsttestung 
vor Beginn des Unterrichtes teilnehmen. 
 
Die Lehrkräfte, Sekretärinnen und Hausmeister erhalten von der Schule Selbsttests, damit diese 
auch vor Dienstantritt zu Hause durchgeführt werden können. Bei Dienstantritt muss eine 
dienstliche Erklärung im Sekretariat abgegeben werden (hängt diesem Schreiben mit an). 
 
Die AWO-Mitarbeiter*innen führen jeweils vor Beginn der HUL in der Bibliothek einen Selbsttest 
durch. 
 
Zur Teilnahme an einem Selbsttest in der Schule muss in jedem Fall eine schriftliche 
Einwilligungserklärung vorliegen (hängt diesem Schreiben mit an).  
 
Bitte beachten Sie, dass sich die Einwilligungserklärung nochmal geändert hat und nur die 
heute versandte Einwilligungserklärung gültig ist! 
 
Schüler*innen, die nicht an einem Selbsttest teilnehmen oder keinen negativen Bürgertest 
nachweisen können, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und müssen umgehend 
von Eltern abgeholt werden. Diese Schüler*innen werden im Distanzunterricht mit 
Arbeitsaufträgen versorgt. Eine Abmeldung vom Präsenzunterricht muss durch die Eltern 
schriftlich an die Schulleitung erfolgen. Eine Betreuung durch die Lehrkräfte wie im 
Präsenzunterricht kann allerdings nicht gewährleistet werden. 
 
Zur Testdurchführung an der HvK finden Sie im Anhang einen Ablaufplan zur Information 
aller Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte. 
  
Der Ablauf der Testungen wurde im vorhinein mit dem Schulelternbeirat und dem 
Personalrat abgestimmt.  
 
Wir sollten alle gemeinsam die nun verpflichtenden Selbsttests als Chance sehen, den 
Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen sicherer zu gestalten. Nach wie vor gelten alle 
Regelungen des Hygieneplans fort. Vor allem die Einhaltung des Abstandes im Unterricht, das 
regelmäßige Händewaschen und das Tragen einer Maske (wir empfehlen das Tragen einer OP-
Maske oder FFP2-Maske) sowie das regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume sind für einen 
sicheren Unterrichtsbetrieb von großem Nutzen. 
 
Ich hoffe, dass wir zeitnah eine Perspektive für die Schüler*innen der Jahrgänge 7 bis E2 
bekommen. Wir werden wie in den vergangenen Monaten gemeinsam als Schulgemeinde 
kompromissorientiert die besten Lösungen für die Heinrich-von-Kleist-Schule umsetzen.  
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Marc Heimann – Schulleiter (m.d.W.d.D.b.) 


