
 

 

 

 
 
 
 

Finnentrop, 23.04.2021 
 
Schulbetrieb ab Montag, 26.04.2021 
voraussichtlich Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 5-9 und Präsenzunterricht im 
Wechselmodell für die Jahrgangsstufe 10 
 
 

Sehr geehrte Eltern , 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

das Ministerium für Schule und Bildung (MSB NRW) hat gestern Abend alle Schulen des Landes in 
einer Schulmail über die Rahmenbedingungen des Unterrichtsbetriebs ab dem 26.04. informiert.  
 

Ich zitiere dazu die entscheidende Passage der Schulmail (eingerückter Text) 
 

… ist für den konkreten Schulbetrieb  (Wechselunterricht/Distanzunterricht) vor Ort 
entscheidend, welcher Inzidenzwert in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt des 
Schulstandortes festgestellt wurde. Die Umstellung vom Wechselunterricht auf den 
Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das 
Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 
überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt sodann 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann am 
übernächsten Tag in Kraft. 
Für alle jetzt schon betroffenen Kreise und kreisfreien Städte mit einer seit drei Tagen 
bestehenden Inzidenz von mindestens 165 bedeutet dies, dass faktisch ab Montag, 26. April 
2021, die Einschränkungen für den Schulbetrieb (Distanzunterricht) wirksam werden. 
Maßgeblich ist die oben erwähnte Feststellung des MAGS. Sie kann frühestens am Freitag, 
23. April 2021, erfolgen. In der Konsequenz treten die Beschränkungen rechtlich am Sonntag 
als „übernächstem Tag“ in Kraft. 

 

Obwohl die im Text erwähnte Feststellung durch das MAGS derzeit noch aussteht, gehe ich davon 
aus, dass ab Mo., 26.04. nur ein eingeschränkter Schulbetrieb (Distanzunterricht) an der BLG 
stattfindet, da im Kreis Olpe der Inzidenzwert seit mehreren Tagen den Schwellenwert 
überschreitet.  
 

Ausdrücklich ausgenommen vom Distanzunterricht bleibt der Abschlussjahrgang 10. Die 
Schüler/innen der 10er-Klassen haben bei Einschränkungen des Schulbetriebs weiterhin Unterricht 
in Präsenz; derzeit im Wechselunterricht der zwei Lerngruppen je Klasse.  
 

Eine abschließende Aussage zur organisatorischen Umsetzung an der BLG ab Montag, 26.04. kann 
ich derzeit noch nicht geben, werde aber kurzfristig informieren, sobald mir neue Informationen 
vorliegen. Eine pädagogische Betreuung (Notbetreuung) wird in jedem Fall erfolgen. 
Aktuelle Entscheidungen des Ministeriums sind unter https://www.mags.nrw/ einsehbar. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Thorsten Vietor 
(komm. Schulleiter) 

https://www.mags.nrw/

