Ense, den 23.05.2021
Liebe Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
nach der letzten Mail durch das Ministerium für Schule und Bildung werden Ihre Kinder
ab dem 31.05.2021 wieder täglich am Präsenzunterricht teilnehmen.
In der Schulmail vom 18.05.2021 wurde Folgendes angekündigt:
„…Auch aus diesen Gründen kehren ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulformen
in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem
durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden strikten
Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter.
…Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske
auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. …“
Für die Grundschulen, Förderschulen und Schulen mit Primarstufe, die am Lolli-Testverfahren
beteiligt sind, werden sich voraussichtlich nur kleine Änderungen ergeben. Im Interesse einer
gleichmäßigen Auslastung der Labore und mit dem Ziel, die Anpassungen so gering wie
möglich zu halten, wird es zumindest bis auf Weiteres bei den vier Pool-Testtagen Montag,
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bleiben, wobei an jedem Tag die Hälfte der in der Schule
anwesenden Schülerinnen und Schüler am Pool-Test teilnehmen. Das hätte in einer
Grundschule zur Folge, dass beispielsweise montags und mittwochs die Schülerinnen und
Schüler der Schuleingangsphase, dienstags und donnerstags die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 3 und 4 am Pooltest teilnehmen….“ (https://www.schulministerium.nrw)
Auch weiterhin werden wir die Klassen demnach zweimal in der Woche morgens im
Klassenverband testen. Für die Klassen 1 und 2 finden die Testungen montags und
mittwochs statt, für die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags.
Schüler/innen, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen. Auch Kinder, die zu spät zum Unterricht erscheinen,
können, wenn die Testung bereits durchgeführt und ins Labor geschickt wurde, an
diesem Tag nicht beschult werden und müssen nach Hause gehen.
Da die Rückkehr zum angepassten Präsenzbetrieb eine vollständige Beschulung aller
Kinder ermöglicht, gibt es keine Maßnahme der Notbetreuung mehr. Die Schülerinnen
und Schüler nehmen wieder regulär am Präsenzunterricht einschließlich der
Ganztags- und Betreuungsangebote teil.

Den Stundenumfang des Stundenplans ab dem 31.05.2021 haben Sie ja bereits durch
die Klassenlehrerinnen erhalten. In der nächsten Woche bekommen Ihre Kinder den
genauen Plan mit den Angaben zu den Unterrichtsfächern.
Da wir, wenn das Wetter es zulässt, den Sportunterricht auf dem Schulhof oder dem
Sportplatz durchführen werden, geben Sie bitte immer montags Sportsachen mit, die
für den Außenbereich geeignet sind.
Angaben zu Abschluss- und Einschulungsfeiern wurden leider bisher noch nicht
gemacht. Wenn diese erfolgen, werde ich die betroffenen Klassen (4a und 4b) sofort
informieren, damit wir entsprechend planen können.
Das ganze Team freut sich, dass ein wenig Normalität in die Schule zurückkehrt und
Ihre Kinder bald alle wieder gemeinsam in den Klassen unterrichtet werden können!

Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Neumann (Schulleiterin)

