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Liebe Eltern,   

gestern erreichte uns eine Schulmail mit der Information, wie der Unterricht ab Montag, dem 

19.04.2021 weitergehen wird: 

„Aufgrund einer Gesamtbewertung der aktuellen Lage hat die Landesregierung entschieden, 

dass alle Schulen ab dem kommenden Montag, 19. April 2021, wieder zu einem Schulbetrieb 

im Wechselunterricht zurückkehren können. Damit leben die Regeln für den Schulbetrieb aus 

der unmittelbaren Zeit vor den Osterferien wieder auf.“  

Dieser Wechselunterricht gilt bis zum Überschreiten einer kreisweiten Inzidenz von über 200.  

Für unsere Schule bedeutet dies: Wir verbleiben im Wechselunterricht in den Gruppen 1 

(Montag und Mittwoch) und 2 (Dienstag und Donnerstag). In der kommenden Woche wird 

Gruppe 2 zu den Präsenztagen am Dienstag und Donnerstag auch am Freitag kommen, da 

Gruppe 1 vor den Osterferien einen Präsenztag mehr hatte. Ab dann wechseln die Gruppen 

wieder wochenweise, durch die Feiertage fallen einige Tage aus.  

(Freitagsunterricht findet statt am: Gruppe 1: 30.04., 28.05., 18.06. Gruppe 2: 23.04., 7.05., 

21.05., 11.6., 25.06.) 

Ferner wird es wieder die Möglichkeit der Notbetreuung (an Tagen ohne Unterricht) und der 

pädagogischen Betreuung im Anschluss an die Unterrichtstage 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, 17.04.2021 (12.00 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.  

Wie Sie bereits durch die beiden Infos Nr. 389 vom vergangenen Freitag wissen, gilt seit dem 

12. April eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie ist so formuliert, dass die Teilnahme an 

wöchentlich zwei Tests zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule gemacht wird. 

Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die 

dafür erforderlichen Rechtsgrundlagen in der Coronabetreuungsverordnung erlassen. Der 

aktuelle Verordnungstext ist auf der Webseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales allgemein zugänglich:  

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.0

4.2021_lesefassung.pdf . 
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Für unsere Schule bedeutet dies: Kinder der Gruppe 1 testen sich an ihren festen Schultagen 

am Montag und Mittwoch und die Kinder der Gruppe 2 testen sich am Dienstag und 

Donnerstag.  

In dieser Woche haben wir die Tests bereits im Kollegium und mit den Kindern der 

Notbetreuung durchgeführt und können berichten, dass dies reibungslos gelaufen ist. Das 

Teststäbchen wird von den Kindern nicht in den hinteren Rachenbereich, sondern lediglich 

kurz in den vorderen Nasenbereich eingeführt.  Für die Kinder nutzen wir kindgerechte 

Handlungsanweisungen und werden sie beim Selbsttest sehr eng begleiten.  

Wenn Sie nicht wünschen, dass sich Ihr Kind in der Schule selbst testet, dann besteht die 

Möglichkeit, dass Ihr Kind höchstens 48 Stunden vor dem jeweiligen Schulbeginn einen 

Bürgertest in einem Testzentrum mitmacht und Sie Ihrem Kind den schriftlichen Nachweis 

darüber mitgeben.  

 

Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler ab der nächsten Woche 

wieder tageweise an der Schule wissen und den Wechselunterricht fortsetzen können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 

 

 


