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Langenfeld, 23.04.2021 
KOPERNIKUS-REALSCHULE – Immigrather Straße 61 – 40764 Langenfeld 

 
Eltern, Schülerinnen und Schüler 
der ganzen Schule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen zum Schulbetrieb: ab 26.04.2021 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite (Bundesgesetz) ist seit heute in Kraft.  
Das Gesetz schafft einen geänderten rechtlichen Rahmen für das staatliche Handeln in der Corona-
Pandemie. Es führt eine bundesweit verbindliche „Notbremse“ ein, die zunächst ab einer Sieben-
Tage-Inzidenz von 165 ab dem übernächsten Tag zum Verbot von Präsenzunterricht führt. Da im 
Kreis Mettmann zurzeit ein Wert von über 200 festgestellt wurde, gelten die bisherigen Regelun-
gen für unseren Schulbetrieb weitestgehend weiter. 
 
Zusammengefasst gilt für die Kopernikus-Realschule ab dem 26.04.2021 folgendes: 

 Der Unterricht der Klassen 10 findet weiter im Wechselunterricht nach dem gültigen Stun-
denplan statt. 

 Die DAZ-Klasse erhält weiterhin Präsenzunterricht nach dem Stundenplan.  

 Alle anderen Klassen erhalten nach dem Stundenplan Ihren Distanzunterricht per TEAMS. 

 Sollte es wieder zu einem Präsenzunterricht für alle kommen, so darf dann auch wieder 
regulär Kursunterricht nach dem Stundenplan erteilt werden, sodass unsere Sonderrege-
lungen nicht zur Anwendung kommen. Aufgrund der zweifachen, wöchentlichen Testung 
und der neuen Coronabetreuungsverordnung ist dies zukünftig möglich.  

  



KOPERNIKUS-REALSCHULE 
Immigrather Straße 61, 40764 Langenfeld 

T.: 02173 – 70756 / F.:  – 75833 
rs.kopernikus@schulen.langenfeld.de 

www.kopernikus-realschule.de 

 
 
 

KOPERNIKUS-REALSCHULE 
Gemeinsam lernen unter einem guten Stern 
 

 

2 / 2 

 Weiterhin gelten diese Regelungen:  

o Zweimal pro Woche werden alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend  
in der KOP, unter der Aufsicht einer Lehrkraft, getestet: Jeweils in den A-/B-Grup-
pen am Montag oder Dienstag und am Donnerstag oder Freitag in den jeweils ers-
ten regulären Unterrichtsstunden. 

o Auch alle anderen Personen auf dem Schulgelände / in dem Schulgebäude müssen 
sich ab sofort testen (lassen).  

o Die Tests werden mit den vom Land zur Verfügung gestellten Test-Kits durchge-
führt. Andere Testkits (auch selber mitgebrachte) sind nicht zugelassen. 

o Wer einen höchstens 48 Stunden alten und schriftlich bestätigten Negativtest einer  
anerkannten Teststelle vorlegt, zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest teilnehmen. 

o Schülerinnen oder Schüler, die sich nicht testen lassen wollen, dürfen nur noch im  
Distanzunterricht unterrichtet werden.  

o Die "normalen" und bisherigen Regelungen wie das Tragen einer medizinischen 
Mund-Nase-Bedeckung, das Einteilen der Gruppen oder das Abstandsgebot bleiben 
weiterhin gültig.  

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

F. Theis, Schulleiter 

 


