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Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 31.05.2021 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

folgende Auszüge aus der Schulmail vom 21.05.2021 leite ich zur Kenntnisnahme an Sie 
weiter: 

Auf der Grundlage der aktuellen Fassung der Coronabetreuungsverordnung findet derzeit der 
Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen überwiegend im Wechselunterricht statt. Seit dem Ende 
der Osterferien erfolgen stabil zwei pflichtige Tests pro Woche. Seit dem 10. Mai 2021 steht 
den Grund- und Förderschulen mit dem Lolli-Test ein sehr sensitives und altersgerechtes 
Testverfahren zur Verfügung. 

Auch aus diesen Gründen kehren ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller 
Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu 
einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden strikten 
Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter. Für die 
Unterrichtstage nach Pfingsten, also vom 26. bis 28. Mai 2021, gelten noch die bisherigen 
Regelungen der Coronabetreuungsverordnung fort…… 

…..Wir sind voller Zuversicht, dass die deutlich gesunkenen Infektionszahlen, der erhebliche 
Impffortschritt, die Beibehaltung der zweimal pro Woche stattfindenden verpflichtenden Tests 
in den Schulen sowie die Beachtung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen diese 
Planungssicherheit für fünf Wochen Präsenzunterricht bis zum Beginn der Schulferien Anfang 
Juli ermöglichen werden. Zu einer vollständigen Information gehört allerdings auch, Sie darüber 
zu unterrichten, dass aufgrund eines denkbaren Wiederanstiegs der Sieben-Tages-Inzidenz in 
einzelnen Kreisen oder kreisfreien Städten über 100 (oder gar über 165) eine erneute Rückkehr 
in den Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. 

Nach den vielen Wechseln der Unterrichtsorganisation, die wir im vergangenen Schuljahr 
gemeinsam zu bewältigen hatten, steht nun für die letzten fünf Schulwochen eine weitere 
Veränderung an. Ab dem 31.05.2021 besuchen alle Kinder wieder täglich die Schule. Bei allen 
Bedenken, die an vielen Stellen geäußert werden, wird von den Kindern deutlich die 
Begeisterung geäußert, endlich wieder alle Klassenkamerad*innen sehen zu können. Mit dem 
Regelschulbetrieb und der umfänglichen OGS-Betreuung kehrt ein großer Teil Normalität in den 
Kinderalltag zurück. 

Weiterhin gilt es, die Voraussetzungen für wichtig zu erachten und konsequent zu beachten, die 
diesen Regelbetrieb für die Kinder möglich machen: 

- Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz im Unterricht 

- für Kinder:     Teilnahme am Lolli-Test zweimal pro Woche 

- für an der Schule Beschäftigten:  Antigen-Schnelltest zweimal pro Woche 

- Einhalten sämtlicher bekannter Hygieneregeln 
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Hinweise zu den aktuellen Hygienevorgaben für den Schulbetrieb finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-
corona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken 

Diese im Vergleich zum ersten Schulhalbjahr deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sind 
nicht nur Grundlage für einen täglichen Unterricht in Klassenstärke, sondern auch 
Voraussetzung dafür, dass über den Unterricht im Klassenverband hinaus eine Mischung von 
Schülergruppen im Präsenzunterricht möglich wäre. 

Unterrichtsbetrieb an der KGS Lülsdorf 

 Ab dem 31.05.2021 kommen alle Kinder jeden Tag zur Schule.  

 Weiterhin halten wir am bewährten offenen Unterrichtsbeginn fest. Die Kinder 
kommen zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr zur Schule und gehen sofort in ihre 
Klassenräume. 

 Die Pool-Testungen (Lolli-Test) finden weiterhin zweimal pro Woche statt. Angedacht 
sind Testungen für Stufe 1 + 2 am Montag und Mittwoch, für Stufe 3 + 4 am Dienstag 
und Donnerstag. Die Rückmeldung der Ergebnisse erfolgt für die getestete Stufe am 
Abend des Testtages (spät. 6 Uhr am Folgetag) auf dem bekannten Weg. 

 Seit den Osterferien wird der Unterricht überwiegend von der/dem Klassenlehrer*in 
erteilt, es gibt wenige Ausnahmen. Eine Mischung von Schülergruppen verschiedener 
Klassen wird vermieden. Dieses Konzept wird bis zum Schuljahresende beibehalten, da 
ein erneuter Wechsel zu großer Unruhe führen würde. Außerdem kann so die 
Nachverfolgbarkeit für den Fall eines positiven Pool-Tests erleichtert werden. 

 Der Sportunterricht findet in der Regel im Freien statt, bei schlechtem Wetter in 
Ausnahmefällen auch in der Turnhalle. Draußen kann auf das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung verzichtet werden, in der Turnhalle besteht die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. 

 Ob sich Schwimmunterricht (z.B. für Nichtschwimmer*innen Stufe 3) kurzfristig noch 
organisieren lässt, wird derzeit geprüft. 

 Es finden keine Videokonferenzen mehr statt. 

 Die OGS-Betreuung findet in vollem Umfang statt (weiterhin keine Frühbetreuung). 

 Die Notbetreuung endet am 28.05.2021. 

 Genaue Informationen zum Stundenplan erhalten Sie am Laufe der kommenden Woche 
durch die Klassenlehrer*innen. 

Weitere Informationen zum Schuljahresende (Zeugnisausgabe) folgen. 

Mit herzlichen Grüßen und Wünschen für ein sonniges langes Pfingstwochenende 

 

 

Margret Michels 


