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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
das Land NRW hat beschlossen, dass alle Schulen in Städten und Kreisen, die stabil (also an
fünf aufeinanderfolgenden Werktagen) unter einer Inzidenz von 100 liegen, ab dem 31. Mai
2021 wieder in den vollen Präsenzunterricht wechseln dürfen. Dies bedeutet auch für uns:
Alle Kinder dürfen ab Montag, dem 31.05.2021 wieder täglich in die Schule kommen.
Die aktuellen Hygienevorgaben sowie die Masken- und Testpflicht bleiben bestehen.
Damit die Labore gleichmäßig belastet werden, sollen weiterhin vier Testtage stattfinden. Wir
werden nach Vorschlag des Ministeriums die Klassen 1 und 2 montags und mittwochs, die
Klassen 3 und 4 jeweils dienstags und donnerstags testen. Es bleibt also weiterhin wichtig,
dass Sie morgens, bevor Sie Ihr Kind zur Schule schicken oder bringen auf Schoolfox
nachsehen, ob es eine Information zur Pooltestung gibt. Im Falle eines positiven Pools darf
Ihr Kind am Tag danach nicht zum Unterricht kommen und muss das Ergebnis der Nachtestung
abwarten.
Der Unterricht findet nach Stundentafel und Stundenplan statt, dazu gehört auch die
regelmäßige Selbstlernzeit. Allerdings werden wir den Sportunterricht bei gutem Wetter
draußen stattfinden lassen, achten Sie deswegen auf wetterangemessene Kleidung an den
Sporttagen. Zum Schwimmen fahren wir nicht.
Der Stundenplan von Dezember ist in vielen Klassen noch gültig. Sollten sich in der Klasse Ihres
Kindes Änderungen ergeben haben, erhalten Sie den neuen Stundenplan von der
Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Der Ganztagsbetrieb (OGS) wird wieder angeboten. Hierfür erhalten Sie noch eine gesonderte
Information von Herrn Aymans- Weerepas mit einer Möglichkeit, die Abholzeiten anzugeben.
Wir müssen leider darauf hinweisen, dass aufgrund eines möglichen Wiederanstiegs der
Sieben-Tages-Inzidenz in unserem Kreis auf über 100 bzw. 165 eine erneute Rückkehr in den
Wechsel- bzw. Distanzunterricht nicht ausgeschlossen werden kann. Wir halten Sie darüber
auf dem Laufenden.
Ausführliche Informationen zum Wechsel in den Präsenzunterricht finden Sie in dieser
Schulmail: https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem31-mai-2021

Zusätzlich erhalten Sie noch eine Datei mit einem Infoschreiben des Gesundheitsamtes zur
Zahngesundheit in der Anlage. Bitte beachten Sie auch dieses Schreiben.

Wir freuen uns, die letzten Wochen des Schuljahres wieder mit allen Kindern gemeinsam in
der Schule verbringen zu können. Der letzte Schultag für alle Klassen wird voraussichtlich
Freitag der 02.07.2021 sein. Die Kinder der Klassen 1 – 3 haben an diesem Tag Unterricht bis
9:45 Uhr, die Viertklässler haben danach noch ihre Verabschiedung auf dem Schulhof, zu der
weitere Informationen noch folgen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Carolin Fink

