
 
 
Elternmail vom 23.04.2021 
 
Änderung des Wechselmodells ab dem 03.05.2021 
 
Liebe Eltern,  
 
gestern Abend gab es wieder eine neue Schulmail, zu der ich Ihnen Informationen geben 
möchte: 
https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april-
2021  
 
Regelmäßige Testung 
Wie bereits in der letzten Schulmail und in meiner Elternmail vom 15.04. angekündigt, wird 
es ein neues Testverfahren geben: Lolli-Tests als Pooltests. 
Sie sind zuverlässiger als Schnelltests und vor allem deutlich einfacher anzuwenden. Die 
Kinder müssen wohl nur ca. 30 Sekunden an einem Teststäbchen lutschen.  
 
Wechselunterricht: täglicher Wechsel ab 03.05.2021 
Für dieses neue Testverfahren ist dann allerdings ein täglicher Wechsel von Präsenz- und 
Distanzunterricht nötig. Wir werden also leider ab dem 03.05.2021 von unserem 
wochenweisen Wechsel zu einem täglichen Wechsel übergehen müssen.  
Bisher kann ich nur sagen, dass wir am Montag, 03.05., mit der Gruppe U starten werden. 
 
Genauere Informationen darüber sollen alle Schulleitungen am Dienstagnachmittag 
erhalten. Nach internen Abstimmungen darüber, werde ich mich dann Mittwochnachmittag 
auch mit einem genauen Zeitplan dazu wieder bei Ihnen melden. 
 
Notbetreuung ab dem 03.05.2021 
Wir werden natürlich weiterhin eine Notbetreuung anbieten. Auch dazu gibt es am Mittwoch 
weitere Informationen. Anmeldungen kann ich erst danach entgegennehmen. 
 
Umgang mit Erkrankungssymptomen 
Vielen Dank an Sie als Eltern, dass Sie mit Erkrankungssymptomen Ihrer Kinder bisher so 
verantwortungsvoll umgegangen sind. Aufgrund einiger Nachfragen fasse ich die geltenden 
Regelungen einmal zusammen: Kinder mit Erkältungssymptomen, Verlust des Geruchs- 
oder Geschmackssinns, Fieber, Gliederschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündungen, 
Hautausschlag oder Ähnlichem sollen die Schule nicht besuchen.  
Bitte schicken Sie Ihr Kind erst wieder in die Schule, wenn es 48 Stunden frei von 
Symptomen ist. 
 
 
Wir freuen uns sehr, dass nun ein kindgerechteres und zugleich verlässlicheres 
Testverfahren gefunden wurde, um den Unterricht hier in der Schule sicherer zu gestalten. 
 
Leider müssen wir dafür unseren gut eingespielten wöchentlichen Wechsel aufgeben. 
Lassen Sie uns gemeinsam das Beste daraus machen. Bestimmt hat auch ein täglicher 
Wechsel seine Vorteile. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein schönes und sonniges Wochenende. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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