Elternmail vom 09.04.2021
Informationen zum Schulbetrieb in der Woche vom 12. bis 16.04.2021

Liebe Eltern,
wie Sie wahrscheinlich bereits der Presse entnehmen konnten, hat das Ministerium gestern Abend
eine Schulmail zum Schulbetrieb in der Woche nach den Osterferien verschickt, über die ich Sie
hiermit informieren möchte. Die Schulmail können Sie wieder im Schulmail-Archiv einsehen:
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/08042021informationen-zum-schulbetrieb-nrw
Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien
Wir starten nach den Osterferien in der ersten Woche ab dem 12.04. mit allen Kindern im
Distanzunterricht. Das trifft wieder die Gruppe U, wir bedauern das sehr. Wie es ab dem 19.04.
weitergeht, will das Ministerium „schnellstmöglich“ mitteilen. Wir planen, falls es danach mit
Wechselunterricht weitergeht, mit der Gruppe U zu beginnen, damit die Präsenzzeiten gerecht unter
den Gruppen U und G aufgeteilt werden.
Testpflicht für Schüler:innen und Personal an Grundschulen
Nähere Informationen zu den Selbsttests und auch Hinweise zum aktuellen zur Verfügung gestellten
Test von Siemens Healthcare (Clinitest Rapid Covid-19 Antigen-Test) gibt es auf dieser Seite:
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
Es wird eine Verpflichtung zur Teilnahme an 2 Selbsttests auf das Coronavirus pro Woche geben.
Die Selbsttests werden Ihre Kinder in der Lerngruppe unter Anleitung und Aufsicht der vertrauten
Lehrpersonen durchführen.
Falls Sie als Eltern dem Testen Ihres Kindes widersprechen wollen, darf Ihr Kind die Schule nicht
betreten und muss zuhause in Distanz lernen. Ein aktuelles Formular für den Widerspruch wird
zeitnah auf der oben angegebenen Seite verfügbar sein.
Möchte ein Kind morgens in der Unterrichtsituation keinen Test machen, müssen Sie es sofort
abholen. Im Falle eines positiven Testergebnisses muss Ihr Kind ebenfalls umgehend abgeholt
werden und Sie müssen mit einem Arzt oder einer Ärztin Kontakt aufnehmen, damit ein PCR-Test
durchgeführt werden kann.
Anmeldung zur Notbetreuung in der Woche vom 12. bis zum 16.04.21
Die Anmeldung für die Betreuung in der nächsten Woche läuft nur bis morgen, Samstag, 12 Uhr.
Ein Formular finden Sie im Anhang. Bitte beachten Sie, dass auch die Kinder in der Betreuung ab
der nächsten Woche verpflichtend an den Selbsttests teilnehmen müssen.
Bei Kindern der Gruppe G, die bereits für die nächste Woche angemeldet sind, bedarf es keiner
neuen Anmeldung. Bitte melden Sie sich nur, wenn Sie die Betreuung nicht oder zu anderen Zeiten
brauchen.
Für Kinder der Gruppe U bitte ich in jedem Fall um eine Rückmeldung, ob und zu welchen Zeiten
sie für die nächste Woche im Distanzunterricht Betreuung brauchen.
Das entsprechende Formular hängt dieser Mail an. Es liegt auch im Eingangsbereich der Schule
aus. Bei bereits angemeldeten Kindern reichen wie immer auch eine Mail oder ein Anruf aus.
Es tut mir wirklich leid, dass diese Informationen wieder so kurzfristig kommen. Wir hätten uns das
hier auch anders gewünscht. Aber wie immer versuchen wir das Beste daraus zu machen und
geben alles, um Sie als Eltern und Ihre Kinder zu unterstützen. Bitte melden Sie sich bei den
Klassenlehrer:innen, wenn es beim Lernen zuhause schwierig wird.
Herzliche Grüße auch im Namen des Kollegiums
Bettina Becker
Schulleiterin

