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Liebe Eltern, 
hoffentlich hatten Sie alle schöne Ostertage und erholsame Ferien. 
Gestern Abend haben wir die offizielle Email erhalten, dass alle Schulen 
in NRW nach den Osterferien mit einer Woche Distanzlernen beginnen. 
Die Email leiten wir Ihnen im Anhang weiter. Die Sonderregelungen für 
die Abschlussjahrgänge lassen wir als Grundschule außen vor. 
Die steigenden Infektionszahlen in Kombination mit den noch nicht 
flächendeckend vorhandenen (und in der Handhabung vertrauten) Tests 
machen diesen Schritt, den wir sehr begrüßen, sinnvoll. 
Gerne führen wir die wichtigsten Punkte hier noch einmal auf und 
ergänzen sie mit den daraus resultierenden Konsequenzen für unsere 
Schule: 
 
Homeschooling/ Distanzlernen 
Für uns heißt das, dass wir nun auf die bewährten Konzepte und Regelungen des 
Distanzlernens zurückgreifen werden, (Wochenpläne, Videokonferenzen, etc.). 
Leider wird das Lernen auf Distanz dadurch etwas erschwert, dass die 
Klassenleitungen den Kindern keine Materialien mitgeben konnten. Nicht alle 
Kinder haben z.B. Arbeitshefte vor den Ferien mit nach Hause genommen. 
Wir gehen aber davon aus, dass die Kinder in der kommenden Woche dennoch 
genügend Aufgaben haben werden, um ggf. auch ohne Arbeitshefte oder eigenen 
Drucker zielgerichtet und individuell arbeiten zu können. Bei Problemen können 
Sie sich natürlich auch an die Klassenleitungen wenden und gemeinsam an 
Lösungen arbeiten. 
 
Notgruppenbetreuung 
Wie auch in den vergangenen Phasen des Distanzlernens bieten wir wieder 
Pädagogische NOT-Betreuungsgruppen an. Diese sind für die Kinder, die zu 
Hause nicht betreut werden können. Der Distanzunterricht ist der schulische 
Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch die konsequente Reduzierung von 
Kontakten. Daher bitten wir Sie eindringlich darum, vor der Anmeldung Ihres 
Kindes die Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig zu prüfen.  
Nur wenn in der kommenden Woche so viele Kinder wie möglich zu Hause bleiben, 
kann es uns gelingen, die Gruppen in den Jahrgängen unter 25 zu halten um das  
– besonders nach den Osterferien – schwer einzuschätzende Risiko möglichst 
überschaubar zu halten.  
Bitte melden Sie Ihr Kind umgehend und formlos (bis Samstag 12:00 Uhr) bei 
der Klassenleitung für die NOT-Betreuung an. Geben Sie dabei bitte nur den Tag/ 
die Tage an, an dem/ an denen Sie für Ihr Kind eine Betreuung zwingend 
benötigen.  
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• Kinder im Ganztag können bis 12:00 Uhr, 13:30 Uhr, 15:00 Uhr oder 
16:30 Uhr (Mo-Fr) betreut werden. 
 

• Kinder im Halbtag können bis 12:00 Uhr betreut werden, wenn sie regulär 
in der VGS Betreuung angemeldet sind, können sie auch bis 13:30 Uhr in 
der Schule bleiben.  
 

Bitte  beachten Sie, dass unsere personellen Ressourcen bei der Notbetreuung 
nur sehr begrenzt sind und die Notbetreuung daher nur in dringenden Fällen in 
Anspruch genommen werden soll. Auch wenn die sozialen Kontakte für die Kinder 
wichtig sind geht es vorrangig darum, das Infektionsrisiko möglichst gering zu 
halten.  
 
Schnelltests 
Ab der übernächsten Woche (bzw. ab dem Wiederbeginn des Wechselunterrichts 
oder des Präsenzunterrichts) sind Schnelltests in der Schule verpflichtend. Wir 
sehen das als wichtiges Werkzeug zur Unterbrechung von Infektionsketten.  
Diesbezüglich zitieren wir aus der Email des Schulministeriums: 
„Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht 
mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle 
notwendigen Maßnahmen getroffen. 
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.“ 
Wir werden uns in der nächsten Woche mit dem Schnelltest und dessen 
Durchführung vertraut machen, damit die flächendeckende Testung aller Kinder 
im Präsenzunterricht möglichst kindgerecht und reibungslos umgesetzt werden 
kann. 
 
Spätestens vor dem Wiederbeginn des Wechsel- oder Präsenzunterrichts werden 
wir Ihnen den nächsten Brief mit weiteren Informationen schicken. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Goerdt und Antje Ehrhardt 


