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Liebe Eltern,
die offizielle Mail zum Schulbetrieb in NRW nach den Osterferien ist gestern Nachmittag eingetroffen.
Die
komplette
Mail
können
Sie
unter
folgendem
Link
nachlesen.
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Unsere Vermutungen zum weiteren Schulbetrieb im Wechselmodell haben sich bestätigt:
1.Schulbetrieb
"...Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen
Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage zulässt,
soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen
Beschränkungen stattfinden..." Zu den bisherigen Beschränkungen zählt, dass es keinen
Regelbetrieb in den Schulen geben wird, wir weiterhin mit Präsenztagen und Distanztagen den
Schulbetrieb aufrecht halten und auch die Notbetreuung als solche zu den bekannten
Notbetreuungsbedingungen bestehen bleibt.
=> Für Sie als Kopfbucheneltern bedeutet das, dass der Schul- und Notbetreuungsbetrieb
mindestens bis zum 23.04.21 unter den bekannte Hygienebedingungen wie gewohnt stattfinden
wird. Wie in der letzten Mail vom 23.03.21 zum Schulbetrieb nach Ostern beschrieben, starten wir
in unserem Wechselmodell am 12.04.21 mit den Jahrgängen 1 + 4, d.h. die vorab geschickte Mail
hat hiermit Gültigkeit.
Wie der Schulbetrieb nach dem 23.04.21 organisiert werden soll, wird voraussichtlich am 12.04.21
entschieden:
"...Die Landesregierung wird hierzu das Infektionsgeschehen weiterhin intensiv beobachten, ebenso
könnten weitere Beschlussfassungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder, die für den 12. April 2021 zu erwarten sind, dann Berücksichtigung
finden. Zudem werden wir noch in den Osterferien Gespräche mit den zahlreichen am Schulleben
beteiligten Verbänden - mit Vertreterinnen und Vertretern der Lehrerverbände, der
Schulleitungsvereinigungen, der Elternverbände, der Schulpsychologie, der Kommunalen
Spitzenverbände, der Schulen in freier Trägerschaft und der LandesschülerInnenvertretung sowie
der Schulaufsicht - führen. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden dann ebenso für den weiteren
Schulbetrieb Berücksichtigung finden."

2. Testungen von SchülerInnen an Grundschulen
"...Zudem ist die Landesregierung bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe (Grundund Förderschulen) schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu können.
Hierbei
ist
die
Verfügbarkeit
passgenauer
Testmöglichkeiten
zu
berücksichtigen."
=> Das bedeutet, dass zum heutigen Zeitpunkt noch unklar ist mit welchen Tests und ab welchem
Zeitraum nach den Osterferien Testmöglichkeiten in der Grundschule zur Verfügung gestellt werden.
Wir warten also weiterhin ab, was entschieden wird und werden Sie über die Art der Testung
informieren, sobald uns konkrete Informationen vorliegen.
"...Alle weiteren Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen und hieraus folgenden
Entscheidungen ergeben und die uns rechtzeitig für den Schulstart nach den Osterferien zur
Verfügung stehen, werden Ihnen frühestmöglich übermittelt. Dies betrifft vor allem weitergehende
und präzisierende Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien sowie zusätzliche
Informationen zur Ausweitung der Testungen in den nordrhein-westfälischen Schulen."
Wir sind froh, dass wir Ihnen noch vor den Ferien mit dieser Mail mitteilen können, wie es nach den
Ferien definitiv weitergehen wird und wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien mit viel
Sonnenschein.
Mit freundlichen Grüßen
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