
Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie haben trotz der aktuellen Lage erholsame Ostertage verbracht. 

 Um 19:54 Uhr informierte das Ministerium uns am Donnerstag offiziell per Schulmail, 
dass in der nächsten Woche (12.04. bis 16.04.2021) zunächst ausschließlich 
Distanzunterricht stattf indet. Die Informationen zur Organisation des 
Distanzunterrichts erhalten Sie von den Klassenleitungen. Eine Materialausgabe 
findet am Montag in bewährter Weise statt, sofern diese in Absprache mit der 
Klassenleitung nicht anderweitig erfolgt bzw. erfolgt ist. 

Gemäß Schulmail „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 Coronaselbststests 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.“  

In der kommenden Woche wird in der Schule eine Notbetreuung stattfinden. Im 
Laufe der Woche werden wir bereits mit den Selbsttestungen in der Notbetreuung 
beginnen. Praktisch bedeutet dies, dass ein Kind, das sich nicht beteiligt (oder 
beteiligen darf), nicht an der Notbetreuung und später auch nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen darf, sofern es nicht alternativ einen negativen Test, 
der nicht älter als 48 Stunden ist, bei sich führt. Wir warten noch auf Aussagen des 
Ministeriums bezüglich der Möglichkeiten des Distanzlernens. Auch zu einer 
möglichen Schulpflichtverletzung, die sich aus einer Testverweigerung ergeben 
könnte, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen. 

Sollte Ihr Kind vor oder im Anschluss an die Osterferien nicht am (Distanz-)unterricht 
teilgenommen haben bzw. teilnehmen können, benötigen wir wie immer ein 
ärztliches Attest. 

Sobald uns für Sie relevante Informationen vorliegen, werden wir uns bei Ihnen 
melden. 

Wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuel Künne 

Schulleiter 


