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Unterrichtsorganisation/Testdurchführung ab dem 10.05.2021 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

seit dem 26.04.2021 gelten landesweite Maßnahmen zum Infektionsschutz, aus denen sich auch 

Vorgaben für den Schulbetrieb ergeben. 

Im Wesentlichen wurden folgende Regelungen beschlossen bzw. werden diese fortgesetzt: 

• „Präsenzunterricht an Schulen ist nur zulässig, wenn angemessene Schutz- und 
Hygienekonzepte eingehalten werden.  

• Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt 
wöchentlich zwei Tests voraus.  

• Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage grundsätzlich bis auf 
Weiteres nur im Wechselunterricht statt…….. 

• Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. …….. Das 
bedeutet regional, dass es auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt 
ankommt. 

• Die Länder können Betreuungsangebote (pädagogische „Notbetreuung“) einrichten. 

• Die Testpflicht und die Abläufe in den Schulen bleiben im Wesentlichen unverändert. 

Über die bisherigen Testverfahren hinaus werden auch kindgerechte Pooltests an 
Grundschulen und an Förderschulen zugelassen. Das Ministerium für Schule und Bildung 
arbeitet derzeit an der Beschaffung und Vorbereitung solcher Tests.“ 

Landesweit wurden die Schulleitungen am Dienstag darüber informiert, dass das Testverfahren 

an Grundschulen in veränderter Form durchgeführt wird, sobald die neuen Tests in den Schulen 

vorhanden sind. 

„Bei der weiteren Beschaffung der mit der Einführung der Testpflicht benötigten Selbsttests für 
Kinder wird das Ministerium darauf achten, dass die Testverfahren möglichst alters- und 
kindgerecht durchgeführt werden können und dabei alternative Testverfahren für Grundschulen 
geprüft werden. Die Landesregierung ist weiterhin darum bemüht, Pooltests („Lolli-Tests“) an 
diesen Schulen zeitnah einzuführen. 

Diese deutliche Verbesserung für die Anwendbarkeit und Handhabung bei den betroffenen 
Kindern und Jugendlichen wird allerdings zwingend mit einem Unterrichtsmodell verknüpft 
werden müssen, das einen täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht ……für jeweils 
die Hälfte der Klasse vorsieht. 
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Was bedeutet das für unsere Schule? 

o Ab dem 10.05.2021 ändern sich der zweite Präsenztag in einer Woche für die 
Lerngruppen, damit eine abwechselnde Anwesenheit der Kinder in der Schule gegeben 
ist, wie folgt: 

Montag + Mittwoch  und   Dienstag + Donnerstag 

o Am Freitag werden für alle Lerngruppen Videokonferenzen in bekannter Form 
durchgeführt. 

Dieses Modell ermöglicht, dass Kinder immer an den gleichen Wochentagen zur Schule 
kommen und sich außerdem wenigstens in den Videokonferenzen als ganze Klasse treffen 
können. 

o Die Testdurchführung erfolgt an den jeweiligen Präsenztagen einer Lerngruppe. Bis die 
angekündigten Lolli-Pool-Tests tatsächlich zur Verfügung stehen, wird das bekannte 
Testverfahren durchgeführt. Über den Zeitpunkt der Umstellung werden Sie informiert. 

o Unterrichtsmaterial wird weiterhin für alle Distanztage zur Verfügung gestellt. 

o Wir gehen davon aus, dass der bereits von Ihnen für die vergangenen Wochen 
angemeldete Bedarf für Notbetreuung weiterhin auch für die kommende Woche (03.- 
07.05.) besteht. In diesem Fall ist keine neue Anmeldung erforderlich. Änderungen z.B. 
zur Abholzeit können per Mail mitgeteilt werden. Bei allen weiteren Anliegen bitten wir 
ebenfalls um eine kurze Nachricht auf diesem Weg. 

o Die Abfrage für die Notbetreuung ab dem 10.05.2021 erfolgt zu Beginn der kommenden 
Woche. Da wir davon ausgehen, dass der Betreuungsbedarf für Ihr Kind bei 
gleichbleibenden Präsenztagen bis zu den Sommerferien in jeder Woche gleich ist, 
brauchen Sie dann nur noch einmal den Bedarf anzumelden. Mitgeteilt werden müssen 
darüber hinaus nur noch Änderungen. Weiterhin sind die Kapazitäten der 
Notbetreuungsgruppen begrenzt. 

Bitte beachten Sie schon heute, dass am Freitag, 14.05.2021 ausschließlich für OGS-
Kinder eine Notbetreuung stattfindet. Die Anmeldung erfolgt über die OGS – Formular 
folgt. 
Am Montag, 17.05.2021 (Fortbildungstag Kollegium) findet die reguläre Notbetreuung 
für die Lerngruppen statt. Die Anmeldung erfolgt in der kommenden Woche (s.o.). 

 

Zum Schluss bitte ich noch um Beachtung der folgenden Hinweise: 

- Wie Sie anhängendem, aktualisiertem Schulkalender entnehmen können, entstehen vor 
allem während der langen Wochenenden und der Feiertage „Testlücken“. Bitte nutzen 
Sie die kostenlosen Bürgertestzentren, die überall entstanden sind, um Ihre Kinder auch 
zwischendurch außerhalb der Schule testen zu lassen. Das gibt Sicherheit für alle. 

- Falls Sie der Schule gegenüber ein negatives PCR-Testergebnis nachweisen müssen, 
benötigen wir darüber ein schriftliches Dokument von einer offiziellen Stelle (z.B. einer 
Arztpraxis).  

- Sobald mir die Informationen zur Durchführung der Pool-Tests (Lolli-Tests) zur Verfügung 
stehen, leite ich sie an Sie weiter. Bitte lesen Sie diese unbedingt sehr genau durch. Es 
ist für Sie wichtig, genau zu wissen, wie Sie im Falle eines positiven Pool-Testergebnisses 
handeln müssen. 

 
 



 
 
 

Für die kommenden Woche gilt noch der „alte“ Plan, d.h. auch am Mittwoch kommt eine 
Lerngruppe in die Schule.  

Bitte nutzen Sie den Schulkalender täglich zur Orientierung. Ich bin sicher, dass sich sehr bald 
Routinen einstellen werden. 

Weiterhin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, dass Sie möglichst ohne Quarantäne oder gar 
Infektion durch diese Zeit kommen. 

 

Für Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Margret Michels, Rektorin 


