
Liebe Eltern, 

 

die KlassenlehrerInnen informieren Sie über die konkrete Umsetzung des  

Distanzunterrichtes, wann z.B. Videokonferenzen stattfinden und wann  

Material an der Schule abgeholt werden kann. Um die Kontakte möglichst  

einzuschränken, haben wir die Materialausgabe räumlich und zeitlich  

entzerrt. Sie findet nicht mehr im Vorraum des Sekretariats statt. Über  

Ort und Zeit der Abholung informieren Sie die KlassenlehrerInnen  

individuell. 

Bitte achten Sie darauf, das Schulgelände ausschließlich mit einer  

medizinischen Maske zu betreten - es ist Ihnen als  

Eltern nicht gestattet, ins Schulgebäude zu kommen. Sicher haben Sie  

aufgrund der aktuellen Lage Verständnis für diese Maßnahmen.  

 

Die Kinder, die bisher an der Betreuung teilgenommen haben,  

benötigen eine erneute Anmeldung mit dem neuen Formular (siehe Mail vom  

08.04.2021). Eine Teilnahme an der Betreuung ohne das Formular ist nicht  

möglich. Die Betreuungskinder werden wie nach den Weihnachtsferien  

überwiegend in ihrem Klassenraum - ausschließlich im Klassenverbund  

- beaufsichtigt, sofern es die personellen Ressourcen zulassen. Alle  

erhalten die Möglichkeit, an ihrem Wochenplan zu arbeiten und an  

Videokonferenzen teilzunehmen.  

 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass unsere Schule erst am Montag, dem  

12.04.2021, mit den Selbsttests der Marke "Clinitest Rapid COVID-19  

Antigen Self Test zur Eigenanwendung an den Schulen in NRW" beliefert  

werden soll, werden unsere Testungen in den Betreuungsgruppen eventuell  

erst am Dienstag starten. Daher dürfen Ihre Kinder am Montag die  

Notbetreuung auch ohne einen (z. B. außerschulisch eingeholten)  

negativen Testnachweis besuchen. Grundsätzlich ist der Besuch der  

Notbetreuung an die Testpflicht gekoppelt. 

Sobald die hierfür notwendigen Testungen in unserer Schule eingetroffen  

sind, gelten alle diesbezüglichen Regelungen. Wir werden uns  

unverzüglich mit der Handhabung des Tests vertraut machen und Sie  

schnellstmöglich über die Abläufe informieren. 

 

Bereits am ersten Präsenztag thematisieren wir mit Ihren Kindern die  

Situation der Testung in der Schule. So besprechen wir schon  

frühestmöglich eventuelle Konsequenzen und Unsicherheiten, die bei  

Testungen aufkommen können. 

Insbesondere bei positiven Testergebnissen werden die Kinder bis zur  

Abholung durch einen Erziehungsberechtigten von mir persönlich betreut  

und die KlassenlehrerInnen thematisieren die Situation behutsam und  

diskret innerhalb des Klassenverbunds. 

 

 

Wir hoffen, dass wir alle Kinder zeitnah wieder in der Schule begrüßen  

dürfen und danken Ihnen für Ihren Einsatz - gerade auch wieder in der  

kommenden Woche. 

 

Im Namen des gesamten Lousberg-Teams wünsche ich Ihnen alles Gute. 

 

tel:08042021


Mit herzlichen Grüßen 

Britta Slupina-Oellers 
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