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Sehr geehrte Eltern,
die gestrige Nachricht, dass wir ab Montag, den 12.04.2021 wieder für zunächst eine Woche
in den kompletten Distanzunterricht gehen, hat uns wahrscheinlich genauso wie Sie
überrascht. Machen wir das Beste daraus.
Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass ab der kommenden Woche eine
grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zwei Selbsttests für jedes Kind und alle an Schule
Tätigen eingeführt wird. Die Auslieferung dieser Tests ist vorbereitet, bis jetzt allerdings noch
nicht erfolgt.
„Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu
können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler
in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle
nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler,
die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen“
(Schulmail vom 08.04.2021).
Die Tests in der Schule sollen von den Kindern selbst unter Anleitung durchgeführt werden.
Unter www.schulministerium.nrw/selbsttests ist u.a. auch ein Video eingestellt, bei dem die
Handhabung der Tests kindgerecht erklärt ist. Dem beiliegenden Schaubild können Sie
entnehmen, was bei einem positiven Ergebnis zu tun ist.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Telefonnummern, die Sie uns am Anfang des Schuljahres
gegeben haben, noch gültig und durchgängig erreichbar sind: im Falle eines positiven
Ergebnisses müssen Sie Ihr Kind sofort abholen.
Für die Notbetreuung haben wir folgende Regelung getroffen:
Den Kindern, die nicht zu Hause betreut werden können, steht vormittags ein Betreuungsangebot in der Schule zur Verfügung. Kinder, die einen aktuellen Betreuungsvertrag haben,
können die OGS auch am Nachmittag im unbedingt nötigen Umfang besuchen.
Wir gehen für die kommende Woche von unverändertem Betreuungsbedarf aus. Sie
schicken also Ihr Kind genau zu den Uhrzeiten, zu denen es vor den Ferien angemeldet war.
Nur bei Veränderungen melden sie diese bitte bis heute (Freitag) 18.00 Uhr an die
Klassenlehrer*innen.
Falls wir bis Montag die Selbsttests haben, führen wir sie direkt mit den Kindern der
Notbetreuung durch.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit

Mit herzlichen Grüßen
Reinhild Harst

