
 
 
 

Elternmail vom 26.03.2021 
 
 
Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wie Sie wahrscheinlich bereits der Presse entnehmen konnten, hat das Ministerium gestern 
Abend um 17 Uhr eine Schulmail zum Schulbetrieb nach den Osterferien verschickt, über 
die ich Sie hiermit informieren möchte.       
 
Wechselunterricht für zwei weitere Wochen nach den Osterferien 
„Sofern es die Lage zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den 
bisherigen Beschränkungen stattfinden.“ 

Wir starten also nach den Osterferien in der ersten Woche ab dem 12.04. mit der Gruppe U 
im Präsenzunterricht, in der zweiten Woche, ab dem 19.04. kommen dann die Kinder der 
Gruppe G zum Präsenzunterricht. 
Je nach Infektionslage können aber in den Ferien auch noch andere Entscheidungen 
getroffen werden. Bitte behalten Sie also Ihre E-Mails im Auge! 
 
Testangebot für Schüler:innen an Grundschulen 
“Zudem ist die Landesregierung bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe (Grund- und 
Förderschulen) schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu können. Hierbei ist 
die Verfügbarkeit passgenauer Testmöglichkeiten zu berücksichtigen.“ 
Es ist also noch nicht klar, ob und wenn ja, welches Testangebot die Kinder erhalten 
werden. Verpflichtende Tests sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. 
Das Schulpersonal soll zwei Selbsttests pro Woche erhalten. 
 
Die Schulmail können Sie wieder im Schulmail-Archiv einsehen: 
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/25032021-
informationen-zum-schulbetrieb-nrw  
 
Anmeldung Notbetreuung 
Die Anmeldung für die Zeit nach den Osterferien läuft nur noch bis heute 15 Uhr. 
 
Elternsprechtage für die Klassen 1, 2 und 3 
Wir planen, diese im Zeitraum vom 26.04. bis zum 21.05.2021 durchzuführen. Wir werden 
wieder Telefongespräche oder Videokonferenzen anbieten. Die Klassenlehrkräfte werden 
sich zur Terminvereinbarung nach den Osterferien bei Ihnen melden. Sollten Sie aufgrund 
enger Kontakte während der Distanzlernphasen keinen Termin wünschen, ist das 
verständlich und kein Problem. Teilen Sie das dann bei der noch kommenden Abfrage 
einfach kurz mit. 
 
Wenn es in den Ferien neue Informationen gibt, melde ich mich wieder bei Ihnen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Osterferien – trotz all der Einschränkungen.  
Passen Sie gut auf sich auf! 
 
Herzliche Grüße auch im Namen des Kollegiums 
 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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