
  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit der aktuellen Allgemeinverfügung des Märkischen Kreises steht nun fest, dass ab 

Montag, den 31.05.2021, wieder alle Schülerinnen und Schüler in einen vollständigen 

Präsenzunterricht zurückkehren. Die Teilnahme daran ist verpflichtend.  Um dazu 

beizutragen, dass diese Rückkehr dauerhaft gelingt und das Infektionsgeschehen innerhalb 

der Schule möglichst gering bleibt, sind die bisher geltenden Hygieneregeln weiterhin 

zwingend einzuhalten.  Da ab Montag der Nachmittagsunterricht nach Stundenplan 

stattfinden wird, öffnet unsere Mensa wieder. Vergessen Sie also nicht, ggf. über Meyer 

Menu ein Mittagsessen für Ihr Kind zu bestellen.  

Ebenso besteht weiterhin eine Testpflicht. Unsere Selbsttestungen werden ab 31.05.21 in 

allen Klassen und Jahrgangsstufen immer montags und donnerstags zu Unterrichtsbeginn 

stattfinden. Ab der kommenden Woche kann Ihr Kind an diesen Tagen auch einen 

Testnachweis seitens der Schule erhalten: 

„Den getesteten Personen ist auf Wunsch für jede Testung, an der sie unter Aufsicht 

teilgenommen haben, von der Schule ein Testnachweis nach § 4a der Corona-Test-und-

Quarantäneverordnung auszustellen.“ (Auszug aus der Corona-Betreuungsverordnung in der Fassung vom 21.05.21) 

Da die HQS kein Testzentrum, sondern eine Schule ist und wir die Unterrichtszeit für unsere 

pädagogische Arbeit und das Lernen nutzen wollen, müssen hier zur Eingrenzung des 

Verwaltungsaufwands klare Vorgaben eingehalten werden. Fordern Sie einen solchen 

Nachweis daher nur an, wenn Sie ihn wirklich brauchen: 

 Ihr Kind äußert dies vor Beginn der Testung bei der jeweiligen Kollegin/dem jeweiligen 

Kollegen in der Klasse. 

 Ihr Kind holt das Schreiben am Testtag zu Beginn der zweiten Pause am Sekretariat ab. 

Nicht abgeholte Schreiben werden noch am selben Tag vernichtet. Auch können nachträglich 

keine Testnachweise ausgestellt werden. 

Wir hoffen alle sehr, dass dies die letzte Umstellung des Unterrichtssystems in diesem 

Schuljahr ist und sich die Infektionslage trotz der Lockerungen in verschiedenen Bereichen 

nicht wieder verschlechtert. Auch wissen wir um die Herausforderungen angesichts noch zu 

schreibender Klassenarbeiten nach der langen Phase des Distanzunterrichts für Ihre Kinder. 

Hier müsste die Rückkehr in den Präsenzunterricht im Vordergrund stehen und nicht das 

Erbringen von Leistungen. Leider sind uns als Schule die Hände gebunden und wir müssen 

diese schriftlichen Leistungsnachweise laut Ministerium einfordern. Bis zu den 

Zeugniskonferenzen bleibt also nur wenig Zeit, sodass die kommenden Wochen sicherlich 

noch einmal anstrengend werden. Am Dienstag, den 22.06.21 finden dann die 

Zeugniskonferenzen statt. An diesem Tag wird es für alle Schülerinnen und Schüler einen 

Studientag geben. 

Viele Grüße und eine gute Restwoche, 

 

E. Päckert  

27. Mai 2021 
 
 
 


