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Aktualisierte Unterrichtsorganisation ab dem 12.04.2021 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

mit gestriger Schulmail (19.54 Uhr) wurden wir darüber informiert, wie der Schulbetrieb ab der 

kommenden Woche durchgeführt wird. Die für unsere Schule relevanten Passagen beinhalten 

folgende Kernaussagen:  

1. Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien 

Ab Montag, 12.04.2021 findet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler eine 

Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht statt. 

Im Wesentlichen werden täglich Videokonferenzen im Rahmen der Ihnen bekannten 

Vereinbarungen stattfinden. Genauere Informationen für Ihre Klasse erhalten Sie von 

den Klassenleitungen. 

2. Schützen, Impfen und Testen 

Neben den weiterhin geltenden strengen Vorgaben zur Hygiene und zum 

Infektionsschutz für den Präsenzunterricht 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 bzw. an der Notbetreuung teilnehmen.  

Vor allem die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen können die 

kommende Woche des Distanzunterrichtes dazu nutzen, die verpflichtenden 

Selbsttestungen in den Schulen vor allem organisatorisch vorzubereiten. 
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3. Pädagogische Betreuung (Notbetreuung) 

Weiterhin wird eine Notbetreuung ab dem 12.04.2021 angeboten.  

Die Notbetreuung beginnt für alle Kinder zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr. Für Kinder ohne 

OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann die Betreuung im Rahmen der Unterrichtszeiten (bis max. 12.40 

Uhr) in Anspruch genommen werden. 

 

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 

- Da in der kommenden Woche kein Präsenzunterricht stattfindet, muss eine Anmeldung 

zur Notbetreuung erneut erfolgen (auch wenn Sie Ihr Kind bereits vor den Osterferien 

angemeldet hatten). Das Anmeldeformular finden Sie im Anhang. Bitte senden Sie es bis 

Samstag, 10.04.2021 14 Uhr an das Büro unserer Schule (info@kgs-luelsdorf.de) 

- Für die Notbetreuung bedeutet das, dass Kinder nur mit einem negativen Testergebnis, 

das in der Schule vorgelegt werden muss, an der Notbetreuung teilnehmen können. 

- Bitte beachten Sie, dass zu Beginn der Woche noch keine Tests in der Schule 

durchgeführt werden können. Sobald dies möglich ist, erhalten Sie Bescheid. 

- Wie bereits angedeutet, werden wir in der kommenden Woche die Durchführung der 

Tests in unseren Lerngruppen organisieren. Auch dazu erhalten Sie entsprechende 

Informationen. Sobald der Wechselunterricht wieder startet, ist die Testung der Kinder 

an ihren beiden Präsenztagen vorgesehen.  

- Informationen zum Testverfahren finden Sie unter 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

- Informationen zum Umgang mit einem positiven Schnelltest können Sie dem Anhang 

entnehmen. Besprechen Sie das gerne vorab mit Ihrem Kind. Natürlich werden wir mit 

dieser Situation kindgerecht und äußerst sensibel umgehen. 

 

Wissend, dass diese Nachricht nicht nur für alle in Schulen Tätigen, sondern auch in Ihren 

Familien erneut für Unruhe und Aufregung sorgen wird, wünsche ich Ihnen dennoch ein 

schönes Wochenende. 

 

Herzliche Grüße 

 
Margret Michels, Rektorin 
 

Weitere Informationen werden in der kommenden Woche folgen. 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

