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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

gegenüber den Informationen aus dem letzten Elternbrief hat sich dieses Mal nichts geändert, aber 
wir möchten Sie dennoch an die für uns so wichtige Einverständniserklärung erinnern, ohne die wir 

Ihr Kind ab nächster bzw. übernächster Woche nicht in Präsenz unterrichten dürfen. Wir senden Ihnen 

daher das Formular noch einmal im pdf-Format zu, welches Sie dieses Mal sogar vor dem Ausdrucken 

und dem anschließenden Unterschreiben am PC ausfüllen können. 

Aufgrund einiger Nachfragen möchten wir hier Folgendes erläutern: 

• Kein Kind am JGG wird durch uns auf eine Corona-Infektion getestet. Die ab nächster Woche 

stattfindenden Testungen sind ausschließlich Selbsttest, werden also vollständig von Ihrem 

Kind selbst durchgeführt. Es wird dabei natürlich angeleitet und betreut durch einen oder meh-

rere darin ausgebildete Lehrer, Schüler und Eltern. 

• Sollte ein Kind an einem festgesetzten Testtermin fehlen, dann werden wir individuelle Nach-

testungen durchführen lassen. An dieser Stelle werden wir unser digitales Klassenbuch nutzen, 

um den Überblick zu bewahren, welche Kinder getestet sind und welche noch nicht. 

• Im Formblatt der Einverständniserklärung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit der Testung Ih-

res Kindes auch dann zuzustimmen, wenn diese Testungen nicht mehr rechtlich verpflichtend 

sind: „und zwar auch insoweit, als dies nicht rechtliche Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht bzw. zur Vermeidung eines Verbots des Zutritts zu Schulgelände ist.“ 
Sobald die rechtliche Verpflichtung zur Testung am JGG entfällt, werden wir möglicherweise 

weiterhin die Tests auf freiwilliger Basis anbieten. Hierfür bräuchten wir dann aber auch Ihre 

Zustimmung. 

• Ein Anschauungsvideo zur Testdurchführung finden Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA 

Für die Schüler im Homeoffice wird der Unterricht in verschiedenen Formen aber stundenplankon-

form stattfinden: In Einzelfällen wird der Unterricht gestreamt, teilweise aber auch digital in moodle 

abgebildet. Möglich ist auch die Versorgung mit Unterrichtsmaterial und Aufgaben für die eigenstän-

dige Arbeit zu Hause. Die Fachlehrer entscheiden im Einzelfall, Vorrang hat allerdings grundsätzlich 

immer der Präsenzunterricht. 

Bitte beachten Sie, dass möglicher Hybridunterricht ausschließlich live und nur durch unsere Schüler 

mitverfolgt werden darf. Die Persönlichkeitsrechte unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch unse-

rer Lehrerinnen und Lehrer müssen dabei stets gewahrt bleiben. Das Mitverfolgen durch Familienan-

gehörige oder gar das Mitschneiden des Unterrichtsgeschehens in Bild oder Ton ist nicht statthaft. 

Aus gegeben Anlass weisen wir darauf hin, dass die gesetzlichen Entschuldigungsregelungen (Abwe-

senheitsmeldung am Fehltag und fristgerechte schriftliche Entschuldigung) nach wie vor und auch für 

den Fernunterricht gelten. Angesichts der Lage akzeptieren wir derzeit die schriftliche und unterzeich-

nete Entschuldigung auch als Foto via Messenger oder als E-Mail-Anhang. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle ebenso an die Informationsabende und Klassenpflegschaftssitzun-

gen in der nächsten Woche erinnern: Die Termine hierfür befinden sich im JGG-Kalender, die Zugangs-

daten für die Veranstaltungen, die allesamt online stattfinden, sind die moodle-Zugangsdaten Ihres 

Kindes. 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


