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           15.04.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat uns nun in einer SchulMail 

mitgeteilt, dass alle Schulen am 19.04.2021 wieder zu einem Schulbetrieb im 

Wechselunterricht zurückkehren können. 

Das heißt, ab Montag, 19.04.2021 findet wieder ein Wechselunterricht statt, wie er vor 

den Osterferien praktiziert wurde. 

Das Schulministerium NRW hat zum Schulbetrieb aktuelle rechtliche Vorgaben 

gemacht, an deren Umsetzung wir gebunden sind. Zur Übersicht haben wir Ihnen die 

einzelnen Punkte hier noch einmal aufgelistet: 

Schulbetrieb ab Montag, 19.04.2021  

 

 Die Klassen werden weiterhin halbiert und der Unterricht läuft im 

Wechselmodell. Das heißt:  

 Die Kinder der Gruppe B kommen am Montag in die Schule, die Kinder aus 

Gruppe A lernen zu Hause. 

 Am Dienstag wird gewechselt, Gruppe A kommt in die Schule und Gruppe 

B lernt zu Hause. 

 Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer Ihres Kindes. 

 

Corona-Testpflicht an Schulen in NRW  

 

 Es gilt seit dem 12. April 2021 eine Pflicht zur Testung an Schulen. Der 

Schulbesuch ist nur mit Selbsttest möglich.  

 Dies ist gesetzlich geregelt durch die aktuelle Coronabetreuungsverordnung. 

 Zweimal wöchentlich werden Selbsttests bei Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräfte und weiteres Personal durchgeführt. 

 Für die Testung der Schülerinnen und Schüler gibt es zwei Möglichkeiten: 

 der Selbsttest wird in der Schule unter Begleitung der Lehrkräfte von den 

Kindern selbst durchgeführt  
 die negative Testung, die in einem Testzentrum oder in einer anerkannten 

Teststelle durchgeführt wurde und nicht älter als 48 Stunden ist, wird durch 

eine Bescheinigung der Teststelle nachgewiesen. In der Bescheinigung 

müssen folgende Angaben deutlich werden: Name der Teststelle, Name des 

Kindes, Datum der Testung und Testergebnis. Die Bescheinigung muss der 

Schule spätestens am Tag des Schulbesuchs vorgelegt werden.  
 Es ist nicht möglich die Selbsttests den Schülerinnen und Schülern mit nach 

Hause zu geben. 

 Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben laut Aussage des 

Schulministeriums keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des 
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Distanzunterrichts. 

 

Notbetreuung 

 

 Auch Kinder, die die Notbetreuung besuchen, unterliegen der oben 

beschriebenen Testpflicht.  

 Alle weiteren Regelungen zur Notbetreuung können bei Bedarf gerne erfragt 

werden.  
 

Und sonst? 

 

 Die rechtlichen Vorgaben des Landes dürfen wir nicht ignorieren, wir handeln 

in diesem gesteckten Rahmen. 

 Wir verstehen die Verunsicherung und angespannten Nerven, die einige von 

Ihnen haben. Die meisten von uns sind selbst Eltern und kennen die 

Gedanken und Gefühle, die man sich tagtäglich als Eltern macht. Diese 

werden während der Corona-Pandemie auf eine harte Probe gestellt. Umso 

wichtiger ist es, dass wir Erwachsene besonnen und vernünftig handeln und 

unsere Emotionen nicht auf unsere Kinder übertragen. Dies würde nur zur 

Verunsicherung der Kinder beitragen. Was uns allen am Wichtigsten ist, ist 

doch, dass es unseren Kindern gut geht. 

 Bisher wurden an der Schule in der Notbetreuung zweimal Selbsttests mit den 

Kindern durchgeführt. Und wieder einmal haben die Kinder bewiesen, wie 

großartig und besonnen sie handeln können. Die Kinder haben die Selbsttests 

alle hervorragend durchgeführt und lachend zurückgemeldet, dass es 

„kitzelt“. 

 Das gesamte Team der Lindenschule würde sich wünschen, dass wir unser 

gewohntes Schulleben umsetzen könnten. Aber auch zu herausfordernden 

Zeiten, wie aktuell, können Sie gewiss sein, dass bei uns Ihre Kinder immer an 

oberster Stelle stehen. 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte per E-Mail unter 

verwaltung@ls.schule.gronau.de oder telefonisch im Sekretariat unter 02562/965010. 

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. M. Mönninghoff                                         gez. U. Thierschmann 
(Rektorin)                                                                           (komm. stellv. Schulleitung) 
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