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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 08.04.2021 hat die Landesregierung NRW entschieden, ab dem 12.04.2021
für eine Woche in den Distanzunterricht zu wechseln. Hier einige entscheidende
Auszüge aus der Schulmail:
Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien
Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat
die Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der
Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang
ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird.
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.
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.
Vor allem die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen können die kommende Woche
des Distanzunterrichtes dazu nutzen, die verpflichtenden Selbsttestungen in den Schulen vor allem
organisatorisch vorzubereiten. Die ausreichende Belieferung aller Schulen mit der notwendigen
Menge an Selbsttests soll nach Auskunft des hierzu beauftragten Logistikunternehmens
voraussichtlich bis Ende dieser Woche erfolgen.

Die komplette Schulmail finden Sie auf der Seite www.schulministerium.nrw.de

Ich möchte den Appell der Politik aufgreifen und Sie bitten, Ihre Kinder, wenn
Sie es irgendwie einrichten können, zu Hause zu betreuen! Sie leisten damit
einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung.
Sollten Sie sich nicht in der Lage sehen, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, können
sie es in der Notbetreuung anmelden. Dazu können Sie das Formular auf der
Homepage nutzen oder mir eine Mail schreiben.
Da wir nur sehr wenig Zeit haben, die Betreuung zu organisieren, bitte ich Sie
darum, eine Bedarfsmeldung bis Samstagabend (10.04.21 um 18.00 Uhr)
zurückzumelden. Die Rückmeldung sollte über folgende Mailadresse
v.wilmes@soest.de erfolgen.
In den Notbetreuungsgruppen besteht weiterhin eine durchgängige
„Maskenpflicht“.
Am Wochenende werden Sie über die Klassenlehrkräfte mit Informationen über
die Umsetzung des Distanzunterrichtes versorgt.
Eventuell noch abzuholende Materialien liegen wieder klassenweise sortiert in
der Eingangshalle der Schule und können am Sonntag, 11.04.2021 in der Zeit
von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Montag, 12.04.2021 in der Zeit von
07.00 Uhr bis 14.00 Uhr abgeholt werden.
Im Laufe der nächsten Woche werde ich Sie dann über die Umsetzung der
Selbsttests in der Schule sowie über den Schulbetrieb ab dem 19.04.2021
informieren.

Auch diese nochmalige Herausforderung werden wir hoffentlich gemeinsam
meistern!
Herzliche Grüße,
V. Wilmes (Schulleiter)

