
 

 

Datteln, den 09.04.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gemeinsam schöne Oster- und Ferientage 

verbringen konnten. 

 

Bereits vor den Ferien hatten wir Ihnen mitgeteilt, wie der Unterricht aus unserer 

Sicht nach den Osterferien aussehen könnte. Nun wurde gestern Nachmittag in den 

Medien und auf der Internetseite des Schulministeriums bekanntgegeben, dass 

zunächst für eine Woche Distanzunterricht stattfinden soll. Die offizielle SchulMail 

dazu traf gestern nach 20 Uhr ein. 

Es wird wieder eine Notbetreuung für diesen Zeitraum angeboten. Ich bitte Sie 

deshalb dringend, falls Sie diese für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, mir bis 

Samstag (10.04.2021) um 10 Uhr den neuen Antrag per Mail 

(122403@schule.nrw.de) zu schicken.  

Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird Ihnen noch heute im Laufe des Tages 

mitteilen, wie die eventuelle Abholung der Materialpakete für den Distanzunterricht 

organisiert werden wird. 

 

Folgende für die Grundschule relevanten Themen aus der SchulMail möchten wir 

Ihnen hiermit übermitteln: 

 

 „Schützen, Impfen und Testen 
Für die Landesregierung ist es zentrales Anliegen, gerade in den gegenwärtig 
herausfordernden Zeiten Bildungschancen für unsere Schülerinnen und Schüler 
weitestgehend zu sichern und zugleich bestmöglichen Infektions- und 
Gesundheitsschutz für die Kinder und Jugendlichen, die Lehrkräfte und das weitere 
Personal an unseren Schulen zu gewährleisten. 
Deshalb erfordert die Durchführung von Präsenzunterricht weiterhin die Beachtung 
der strengen Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz, die in den Schulen 
zur Umsetzung kommen. 
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Notwendig ist zudem ein beschleunigtes Fortschreiten des Impfens. Dies soll auch 
durch ein Vorziehen der Impfungen für Grundschullehrerinnen und -lehrer, die 
bislang noch keine Impfung erhalten haben, erfolgen. 
 
Parallel dazu 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 Coronaselbsttests  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. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, 
können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Die vollständige Mail können Sie unter folgendem Link nachlesen: 

Schulmail vom 8. April 2021: Informationen zum Schulbetrieb in NRW 

 

Wir warten derzeit auf weitere Konkretisierungen zur Organisation und zum Ablauf 

der Testverfahren. Im Laufe der kommenden Woche werden wir Sie hierzu mit 

weiteren Informationen versorgen. 

 

Weiterhin hoffen wir, dass wir Ihre Kinder in der übernächsten Woche wieder hier bei 

uns an der Schule unterrichten können. 

 

Herzliche Grüße, 

Anja Kühnhenrich und das Team der Albert-Schweitzer-Schule 


