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Liebe Eltern,   

gestern Abend erreichte uns eine Schulmail mit der Information, dass die Grundschulen in NRW nach 

den Osterferien zunächst für eine Woche im Distanzunterricht starten werden und der Unterricht zu 

Hause stattfindet: 

„Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat 

die Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der 

Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang 

ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird. “ 

Für unsere Schule bedeutet dies: Die Klassenlehrerinnen werden sich bei Ihnen melden, wie der Ablauf 

und die Inhalte des Distanzunterrichtes in der nächsten Woche sein werden. (Arbeitspläne, ggf. 

Materialabholung u.ä.). Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob Sie über SchoolFox neue Nachrichten 

erhalten haben.  

Ferner wird es ab dem 12.04.2021 eine Notbetreuung geben. Für den Fall, dass Sie auf die Betreuung 

angewiesen sind, füllen Sie das angehängte Formular aus und übersenden Sie es bitte mit den 

genauen Betreuungszeiten bis Samstag, 10.04.2021 (18.00 Uhr) an C. Fink über Schoolfox oder per 

Mail an info@liebfrauen-schule.de.  

Für die Notbetreuung gilt weiterhin, dass die teilnehmenden Kinder sich ihre Verpflegung selbst 

mitbringen müssen. Während der Betreuungszeiten werden die Kinder an den Unterrichtsmaterialien 

eigenständig arbeiten und dabei beaufsichtigt werden. Eine Teilnahme an Onlineangeboten ist 

weiterhin leider nicht möglich. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Arbeitsmaterialien vollständig 

mitbringt.  

Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, soll der Unterricht ab dem 19. April 2021 an den Schulen 

dann wieder mit Präsenzanteilen (Wechselunterricht) fortgesetzt werden.  

Das Schulministerium hat dazu eine Testpflicht angesetzt: 

“Die Testpflicht wird in der CoronaBetreuungsverordnung geregelt: Künftig ist der Besuch der 

Schule an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen 

zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Testpflicht gilt für 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und für sonstiges an der Schule tätiges 

Personal gleichermaßen. 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.” 
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Genauere Informationen über das weitere Vorgehen und weitere Vorgaben, lassen wir Ihnen 

schnellstmöglich zukommen.  

Auch wir wurden gestern durch diese Ankündigung überrascht, hoffen aber, dass wir auch diese 

Situation mit Ihnen gemeinsam gut bewältigen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 

 

 


