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Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben schöne und erholsame Ostertage und 

verbracht. 

Leider hat uns erneut erst sehr spät die Mitteilung erreicht, dass das MSB NRW für 

die kommende Woche (12.04.-16.04.21) ausschließlich Distanzunterricht angeordnet 

hat. Eine erste Info haben Sie dazu bereits erhalten. 

Das MSB schreibt dazu: "Ab dem kommenden Montag werden alle Schulen in 

Nordrhein-Westfalen in den Schulbetrieb nach den Osterferien zunächst für eine 

Woche im Distanzunterricht starten. Das bis dato immer noch unsicher 

einzuschätzende und schwer zu bewertende Infektionsgeschehen nach der ersten 

Osterferienwoche und dem Osterfest mit diffusen Infektionsausbrüchen erfordert eine 

Anpassung des Schulbetriebes in der kommenden Woche. Deswegen hat die 

Landesregierung für alle Schulformen und alle Schülerinnen und Schüler 

entschieden, begrenzt für die eine Woche nach den Osterferien, Distanzunterricht 

vorzusehen."  

Daher mussten wir kurzfristig wieder alle Vorbereitungen abändern. 

Für die kommende Woche, ab Montag, 12.04.21, gilt: 

Die Kinder erhalten die Unterrichts- und Lernaufgaben über unsere schulische 

Lernplattform LogineoNRW LMS und laden die Ergebnisse in der gewohnten Form 

dort hoch. Zu den Aufgaben erhalten die Kinder „sporadisch“ eine Rückmeldung, 

insbesondere dann, wenn eine Aufgabe nicht verstanden oder in großen Teilen 

fehlerhaft bearbeitet wurde. Ebenfalls werden in dieser Woche wieder 

Unterrichtsstunden mit den Kindern stattfinden. Zu den Zeiten und den Link in den 

virtuellen Klassenraum über BigBlueButton erhalten Sie weitere Informationen durch 

die Klassenlehrer*innen. Bei Fragen und Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 

Ab Montag, 19.04.21 gilt voraussichtlich: 

"Der Unterricht an den Schulen soll dann – sofern es das Infektionsgeschehen 

zulässt – wieder mit Präsenzanteilen (Wechselunterricht) fortgesetzt werden."  

Die Klassen sind in die bekannten zwei Lerngruppen durch die Klassenlehrerinnen 

eingeteilt und nehmen im rollierenden Wechsel jeden zweiten Tag am 

Präsenzunterricht teil. Für die andere Gruppe ist „Unterricht auf Distanz“. 

Spätestens ab diesem Zeitpunkt besteht eine Testpflicht. Die Kinder, die am 

Präsenzunterricht teilnehmen, müssen zweimal wöchentlich ein negatives 

Testergebnis (sogenannter COVID-19-Schnelltest / „Bürger*innentest“) vorweisen 

oder einen Schnelltest in der Schule durchführen. 

 

"Die Testpflicht wird in der Corona-Betreuungsverordnung geregelt: Künftig ist der 

Besuch der Schule an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 

Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis 
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vorweisen zu können. Die Testpflicht gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 

und Lehrer und für sonstiges an der Schule tätiges Personal gleichermaßen. Die 

Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der 

Schule erfüllt." 

Für die Kinder unsere Schule gibt es nun zwei verschiedene Optionen: 

1. Ihr Kind wird sich 2mal pro Woche mit dem Schnelltest in der Klasse, 

beaufsichtigt und angeleitet durch die Klassenlehrerin, selbst testen. 

 

2. Sie möchten nicht, dass Ihr Kind in der Schule getestet wird. Dann geben Sie 

Ihrem Kind einen offiziellen Nachweis mit, dass Ihr Kind bereits negativ 

getestet wurde. Dies ist mittlerweile 2mal pro Woche kostenfrei möglich. 

Das MSB legt fest:  "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, sondern müssen im Distanzunterricht 

verbleiben. 

Kinder, die im Rahmen der Testung in der Schule positiv getestet werden, müssen 

sofort abgeholt werden und sich in Quarantäne begeben, bis eine nachfolgende 

PCR-Testung das Ergebnis bestätigt oder widerlegt. 

Genaue Hinweise zum Selbsttest und zur Testdurchführung erhalten Sie am 

12.04.21 in einer gesonderten Information. 

 

Notbetreuung vom 12.04. – 16.04. 

Lehrkräfte übernehmen unterstützt durch die OGS wieder die Organisation und 

Durchführung der Notbetreuung am Vormittag. Die OGS bietet ebenfalls eine 

Notgruppenbetreuung an. 

Sollte ihr Kind ab Montag, 12.04. eine Notbetreuung für Ihr Kind aus einem 

zwingendem Grund benötigen, senden Sie uns die Anmeldung bitte bis morgen, 

11.04.. Die Anmeldung finden Sie unter:  

https://form.jotform.com/thomaskipper/AnmeldungNotgruppeNEU  

Sie können davon ausgehen, dass ihr Kind durch die Anmeldung einen Platz in 

der Notbetreuung bekommt. Sie erhalten keine Bestätigung oder Rückmeldung 

durch die Schule oder OGS.  

Nur wenn die Kapazitätsgrenzen einer Notgruppe voraussichtlich überschritten 

werden, werden wird mit den betreffenden Eltern in Kontakt treten und 

alternative Lösungen finden.  

 

Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute!  

 

https://form.jotform.com/thomaskipper/AnmeldungNotgruppeNEU

