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Maibrief 2021 

Liebe Eltern,  
 

wie Sie bereits durch die Medien erfahren haben, werden alle Schulen am 
Donnerstag, den 29.04.2021 wieder zum Distanzunterricht wechseln. Die 
Sieben-Tage-Inzidenz lag gestern den dritten Tag in Folge über 165 und 
mit Inkrafttreten des „vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei ei-
ner epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ (Bundesgesetz) gilt da-
her die bundesweit verbindliche und vom Kreis verordnete Notbremse. Un-
terschreitet der Kreis Wesel nach Eintreten der Maßnahme an fünf aufei-
nanderfolgenden Werktagen die entsprechenden Schwellenwerte, so tre-
ten diese Maßnahmen dann am übernächsten Tag wieder außer Kraft. 
 

Zu besseren Übersicht möchten wir Sie über die für uns relevanten Vorga-
ben aus dem aktualisierten Bundesgesetz in Kenntnis setzten:  
 

• Präsenzunterricht an Schulen ist nur zulässig, wenn angemessene  
Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden.  

• Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Prä- 
senzunterricht setzt wöchentlich zwei Tests voraus.  

• Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage 
grundsätzlich bis auf Weiteres nur im Wechselunterricht statt; Ab-
schlussklassen sind davon ausgenommen.  

• Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht 
untersagt. Abschlussklassen sind davon ausgenommen. Das bedeutet 
regional, dass es auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien 
Stadt ankommt.  

• Prüfungen, insbesondere Abschlussprüfungen, sind kein Unterricht im 
Sinne des Bundesgesetzes und bleiben daher von den Einschränkun-
gen des Präsenzbetriebs unberührt.  

• Über die bisherigen Testverfahren hinaus werden auch kindgerechtere 
Pooltests an Grund- und Förderschulen zugelassen. Das Ministerium 
für Schule und Bildung arbeitet derzeit an der Beschaffung und Vorbe-
reitung solcher Tests. 

 

Die Umstellung auf den Distanzunterricht findet statt, wenn an drei 
aufeinander folgenden Tagen, die durch das Robert Koch-Institut ver-
öffentlichte, sogenannte 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 
(MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann am übernächsten Tag in Kraft. 
 

Klassenarbeiten und Klausuren 
Während des Distanzunterrichtes werden keine Klassenarbeiten geschrie-
ben. Mit einem gesondertem Erlass für die Sekundarstufe I ist die festge-
legte Zahl der Klassenarbeiten so abgeändert worden, dass im zweiten 
Halbjahr des laufenden Schuljahres in den Fächern mit Klassenarbeiten je-
weils mindestens eine Leistung im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbei-
ten“ zu erbringen sein wird. Dies gilt nicht für die Klassen der Jahrgangs-
stufe 10, in denen Schülerinnen und Schüler an der ZP 10 teilnehmen; hier 
sind unverändert mindestens zwei Leistungen im Beurteilungsbereich 
„Schriftliche Arbeiten“ erforderlich, von denen die ZP 10 eine ist.  
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 Masernschutzgesetz 
Wir möchten ebenfalls an dieser Stelle noch einmal an das neue 
Masernschutzgesetz erinnern. Es trat bereits am 01. März 2020 in Kraft 
und beinhaltet, dass alle Personen, die am 1. März 2020 in unseren 
Schulen betreut, unterrichtet oder beschäftigt wurden, waren oder sind 
einen entsprechenden Nachweis bis spätestens zum 31.12.2021 
vorlegen müssen. Hier gilt der Anwendungsbereich des § 20 Abs. 10 
IfSG. 
 

Dies können folgende Nachweise sein: 

• Impfnachweis => Impfdokumentation (das ist in der Regel der 
Impfausweis oder eine Impfbescheinigung; aber auch eine ärztliche 
Bescheinigung, aus dem sich ein ausreichender Impfschutz gegen Masern 
ergibt);  

• Immunitätsnachweis => Ärztliche Bescheinigung, dass eine Immunität 
gegen Masern besteht (in der Regel nach bereits durchlaufener 
Erkrankung);  

• Kontraindikationsnachweis => Ärztliche Bescheinigung, dass eine 
Kontraindikation gegen eine Masern-Impfung besteht;  

• Bestätigungsnachweis => Bestätigung einer staatlichen Stelle oder 
einer Einrichtungsleitung, dass einer der drei vorgenannten Nachweise 
bereits vorgelegen hat. 
 

Die Nachweispflicht gilt in den Schulen für alle Personen, die ab dem 
01.01.1971 geboren sind (§ 20 Abs. 8 Satz 1 IfSG). 
 

Wir möchten Sie daher nochmals bitten, uns den Impfnachweis - sofern 
noch nicht geschehen - zeitnah nachzureichen.  
 
Notbetreuung 
Für Schüler*innen der Klassen 1 bis 6 sowie diejenigen, die zu Hause 
keine lernförderliche Umgebung haben, ist weiterhin eine pädagogische 
Betreuung vorgesehen, die sich nach den üblichen Unterrichtszeiten rich-
tet. 
 
Bitte verwenden Sie dazu das beigefügte Formular und melden Ihr Kind 
kurzfristig an. Vielen Dank. 
 
 

Montessorischule Niederrhein 

 Unser Team für das “Stadtradeln 2021”  
 
Vom 2. bis 22. Mai 2021 beteiligt sich der Kreis Wesel zum sechsten Mal 
am bundesweiten Mobilitätswettbewerb und unsere Schule stellt ein Team 
(“Montessori-Schule Niederrhein”), das noch kleine und große 
Mitradler*innen sucht! 
 
Wir wollen gemeinsam etwas für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
Lebensqualität tun. 
 

In diesen 3 Wochen sollen möglichst viele Menschen, die im Kreis Wesel 
wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, in die (Hoch-) Schule oder den 
Kindergarten gehen, alle ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer 
dokumentieren. 
 

Es zählt dabei JEDER Kilometer: Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit oder 
Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit!  
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Man kann diese 3 Wochen gut für sich persönlich oder seine Familie 
nutzen, um mal auszuprobieren, bei welchen alltäglichen Wegen auf das 
Auto verzichtet werden kann. 
 
Das dabei eingesparte kg CO2 wird ebenso wie die geradelten Kilometer 
aufsummiert. Am Ende wird man mit dem guten Gefühl belohnt, etwas für 
die Umwelt und die eigene Gesundheit getan zu haben.  
Außerdem locken tolle Preise. 
Das Erfassen geht entweder mit 

• dem persönlichen Radelkalender auf www.stadtradeln.de/rheinberg 

• der kostenlosen Stadtradeln-App (App-Store & Google Play Store) 
oder  

• mit Rückmeldebögen zur Kilometererfassung zum Ausdrucken (Zu 
finden im Email-Anhang und auf der Stadtradeln Website). Bitte hier den 
Teamnamen nicht vergessen. Die Abgabefrist endet am 28. Mai 2021 
(bzw. am 24. Mai 2021 bei Abgabe in der Schule bei Jaqlina Gronert) 
o per Email an das Koordinationsteam an rheinberg@stadtradeln.de 
oder 
o per Briefkasteneinwurf am Stadthaus in Rheinberg 
 

Die kostenlose Anmeldung und weitere Infos findet ihr/ Sie unter: 
https://www.stadtradeln.de/rheinberg 
 

Wir freuen uns auf einen aktiv sportlichen Mai 
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich auch gerne an unseren 
“Team-Captain” Jaqlina Gronert (j.gronert@montessori-niederrhein.de). 
 
 

Freie Schule Niederrhein  
Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Abschlussklasse von sämtlichen 
Schließungen ausgenommen. Wir begrüßen unsere Zehntklässler 
weiterhin täglich in der Schule nach dem aktuellen Stundenplan. 
 
Im Mai finden für die Schüler*innen der 10. Klasse die Zentralen Prüfungen 
statt, und zwar am Mittwoch, dem 19.05.2021, in Fach Deutsch, am 
Donnerstag, dem 20.05.2021, im Fach Englisch und am Donnerstag, dem 
27.05.2021, im Fach Mathematik, jeweils ab 9.00 Uhr mit einer maximalen 
Bearbeitungszeit von 170 Minuten für Deutsch, ca. 140 Minuten für 
Englisch und 130 Minuten für Mathematik.  

Die Vornoten, zusammengefasst aus allen Leistungen in der Klasse 10, 
werden den Schüler*innen zusammen mit den Ergebnissen der schriftli-
chen Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik am Donnerstag, dem 
10. Juni 2021 bekanntgegeben. Damit entscheidet sich zugleich, ob eine 
mündliche Prüfung erfolgen kann bzw. muss. 

Mögliche mündliche Abweichungsprüfungen planen wir für die Zeit von 
Mittwoch, dem 16.06.2021, und Donnerstag, dem 17.06.2021. Diese sind 
verpflichtend, wenn die Vornoten und die Prüfungsnote um drei Notenstu-
fen abweichen.   

• Bei Abweichungen um zwei Notenstufen kann sich der Prüfling für eine 
mündliche Prüfung entscheiden. Andernfalls wird das arithmetische Mit-
tel gebildet.  

• Bei Abweichungen um eine Notenstufe entscheiden sich Fachlehrer und 
Zweitkorrektor in Absprache für die bessere oder schlechtere Note. 
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Ihren letzten Schultag haben unsere Zehntklässler am Freitag, dem 
18.06.2021. Eine Woche später, am Freitag, dem 25.06.2021, findet ab 
11.00 Uhr die Abschlussfeier statt. Allen Mädchen und Jungen aus der Ei-
che 10 wünschen wir bei ihren Abschlussprüfungen viel Erfolg! 

 

Fördergemeinschaft 
 
Aufgrund der Pandemie konnten und können in diesem Schuljahr die 
Elternstunden nicht so geleistet werden, wie sonst üblich.  
Aus diesem Grund werden wir keine Elternstunden anrechnen.  
Wir bedanken uns für die bisher geleisteten Stunden und hoffen, dass es 
im nächsten Schuljahr anders sein wird.  
 
Wir möchten auch noch einmal daran erinnern, dass wir Nachfolger für den 
Vorstandsvorsitz suchen. Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bitte, 
bei uns. Ansprechpartner sind Frau Monika Knüppel und Frau Heike 
Basten. 

 
 
Ihr Montessori Zentrum Niederrhein 

mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de

