
 

 

 

           26.03.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

gestern am frühen Abend erhielten wir vom Schulministerium NRW Informationen zum 

Schulbetrieb ab dem 12.04.2021. Diese Informationen möchten wir Ihnen hiermit 
weitergeben und hoffen, Ihnen damit etwas Sicherheit und Transparenz geben zu 
können.  

Unterricht ab 12.04.2021 

 
➢ Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, soll der Schulbetrieb bis 

einschließlich zum 23. April 2021 unter den bisherigen Beschränkungen 

stattfinden. Das heißt konkret: Es ändert sich aktuell nichts. Die Klassen 

werden weiterhin halbiert und der Unterricht im Wechselmodell läuft weiter.  

 

Freiwilliges Testangebot für Schülerinnen und Schüler in der Grundschule? 

 

Wir möchten keine spekulativen Informationen an Sie weitergeben, weshalb wir uns 

auch bislang noch nicht zu möglicherweise stattfindenden Testangeboten 

geäußert haben.  Da wir in den letzten Tagen jedoch vereinzelt Nachfragen von 
Eltern erhalten haben, möchten wir Ihnen nun diese Transparenz geben: 

 

➢ Wie Sie sicher bereits in den Medien gehört oder an weiterführenden Schulen 

mitbekommen haben, gibt es für Schülerinnen und Schüler in den 

weiterführenden Schulen wöchentlich die Möglichkeit einen freiwilligen 
Schnelltest auf COVID-19 durchzuführen. Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind 
auf COVID-19 getestet wird, können dem mit einem entsprechenden 

Formular widersprechen. So ist der Ablauf derzeit an den weiterführenden 

Schulen in NRW und es könnte sein, dass dies auch irgendwann so an den 

Grundschulen umgesetzt wird. Bislang werden an den Grundschulen noch 

keine Schnelltests für Kinder angeboten.    

➢ Gestern erhielten wir vom Schulministerium die Information, dass die 
Landesregierung auch den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe 
schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen möchte. 
Da hierzu die Verfügbarkeit passgenauer Testmöglichkeiten zu 

berücksichtigen ist, steht noch nicht fest, wann genau und ob das 

Testangebot kommen wird. 
Wir als Grundschulen haben auch noch keine weiteren Informationen seitens 
des Schulministeriums erhalten, wie wir solche Tests durchführen sollen. Aktuell 

wissen wir also noch nicht mehr dazu, als dass es voraussichtlich irgendwann 

Testangebote für Grundschulkinder geben wird.  

 

Und sonst? 

 



➢ Lassen Sie sich bitte nicht verunsichern von Informationen, die Sie aus den 

Medien oder von anderen Personen erhalten. Alles, was für Ihr Kind an 

unserer Schule wichtig ist, erfahren Sie von uns.  

➢ Das Wohlergehen Ihres Kindes hat bei uns Priorität. Ebenso beachten wir, wie 
Sie es von uns gewohnt sind, auch Ihre Rechte und Pflichten als Eltern und 

informieren Sie rechtzeitig über Widerspruchsmöglichkeiten oder 

Einwilligungen, die wir benötigen.  

 

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. 

 

Wir wünschen Ihren Kindern erholsame Ferientage und Ihnen trotz der bestehenden 

Herausforderungen schöne Ostertage. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

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