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Langenfeld, 28.05.2021 
KOPERNIKUS-REALSCHULE – Immigrather Straße 61 – 40764 Langenfeld 

 
Eltern, Schülerinnen und Schüler 
der ganzen Schule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen zum Schulbetrieb: ab 31.05.2021 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
ab kommenden Montag (31.05.2021) haben wir mutmaßlich wieder „normalen“ Schulbetrieb.  
Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schülern gleichzeitig im Präsenzunterricht in der KOP  
unterrichtet werden.  
Diese Regelung ist vorbehaltlich, denn möglicherweise könnte am Wochenende durch das  
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen etwas Anderes 
verordnet werden.  

Nur für den Fall, dass sich zu dem oben dargestellten etwas ändert, werde ich Sie am Sonntag  
erneut anschreiben und dann mögliche, neue Regelungen mitteilen.  

 
Zusammengefasst gilt ansonsten und vorbehaltlich für die Kopernikus-Realschule ab dem 
31.05.2021 folgendes: 

 Der Unterricht aller Klassen findet wieder im Präsenzunterricht nach dem gültigen  
Stundenplan statt. 

 Sport- und Schwimmunterricht finden modifiziert statt. 

 Die Hausaufgabenbetreuung findet wieder regulär nach der Unterrichtszeit statt. 

 Die Cafeteria ist wieder geöffnet. 

 Der Bläserklassenunterricht wird modifiziert durchgeführt. 
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 Weiterhin gelten diese Regelungen:  

o Zweimal pro Woche werden alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend  
in der KOP, unter der Aufsicht einer Lehrkraft, getestet: Jeweils am Montag und 
Donnerstag (nächste Woche ausnahmsweise: Freitag) in den jeweils ersten regulä-
ren Unterrichtsstunden. 

o Schülerinnen oder Schüler, die am Tag der regulären Testung nicht anwesend sind, 
müssen am nächsten Anwesenheitstag bereits um 7.30 Uhr sich zur Testung im 
Sekretariat melden. 

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 In begründeten Fällen kann das Ergebnis der Testung per Zertifikat dokumentiert 
werden. 

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 Die "normalen" und bisherigen Regelungen wie das verpflichtende Tragen einer 
medizinischen Mund-Nase-Bedeckung oder das Abstandsgebot bleiben weiterhin 
verpflichtend gültig.  

o Schülerinnen oder Schüler, die nicht die vorangestellten Bedingungen einhalten 
werden keinen Distanzunterricht erhalten, sondern Aufgaben zur Verfügung ge-
stellt bekommen, eine Liveübertragung des Unterrichts wird nicht stattfinden. 

 
Wir freuen uns auf den neuen Alltag mit Ihren Kindern.  
Gemeinsam müssen wir durch bedachtes Verhalten dafür Sorge tragen, dass wir diese  
„Normalität“ nicht wieder verlieren. Bitte unterstützen Sie uns dabei! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

F. Theis, Schulleiter 

 


