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Schulbrief Nr. 17 
 

 

Verl, den 15.04.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
hier nun die nächsten wichtige Informationen. 
 

1. Wechselunterricht in der nächsten Woche 
 
Gestern wurde per Presse mitgeteilt, dass die Schulen ab kommender Woche 
in den Wechselunterricht starten werden. Da wir unsere MINT Projektwoche 
haben und wir die Pläne nicht wieder umwerfen können, kommt nächste 
Woche von Montag bis Mittwoch die Gruppe A und Donnerstag und 
Freitag die Gruppe B. 
 
AUSNAHME für die Gruppe B der Klassen 2d, 3a und 3b: Die Gruppe B 
dieser Klassen wird am Mittwoch eine „Extraeinladung“ für 2 
Unterrichtsstunden bekommen, damit auch diese Klassen zwei Angebote 
durchführen können. Nähere Infos erfolgen über die Klassenlehrkräfte. 
 
Der Ablauf (insbes. der Stundenplan der einzelnen Klasse) wird Ihnen am 
Wochenende über die Klassenlehrkräfte mitgeteilt. 
 
NOTBETREUUNG ab nächster Woche: Wenn Sie Ihr Kind bereits vor den 
Osterferien in der Betreuung hatten, brauchen Sie KEINEN Antrag zu stellen. 
Ihr Kind kann weiter kommen. Falls sich etwas ändert, teilen Sie uns dies bitte 
kurzfristig mit. 
 
Die Termine für die weiteren Schultage teilen wir Ihnen in den nächsten 
Tagen mit. Wir achten darauf, dass möglichst alle Kinder gleich viele 
Schultage haben. Wir werden auch versuchen, die Unterrichtsstundenanzahl 
zu erhöhen. Dies war bisher nicht möglich, da durch die Notbetreuung viele 
Lehrkräfte gebunden werden. 
 
 
 
 
 



 

 

GGRRUUNNDDSSCCHHUULLEE  AAMM  BBÜÜHHLLBBUUSSCCHH  
Gemeinschaftsschule Verl 

 

 
 

 

2. Testungen 
 
Ihre Kinder testen wir ein bis zweimal wöchentlich. Wenn Ihr Kind an zwei 
Schultagen kommt, findet der Test am ersten Tag statt. Wenn Ihr Kind an drei 
Tagen kommt, wird es am ersten und dritten Tag getestet. Falls Sie an einer 
behördlichen Teststelle waren und der Test nicht älter als 48 Stunden ist, kann 
Ihr Kind diese Bescheinigung mitbringen und es testet sich dann hier nicht. 
 
Wir haben mit den Kindern in der Notbetreuung die Testungen durchgeführt 
und haben uns gefreut, wie gut die Kinder das hinbekommen haben. Der 
Verler Testvorlauf in unseren Schulen hat bewirkt, dass die Kinder schon sehr 
vertraut mit dem Verfahren waren.  
Ihr Kind bekommt ein Corona-Selbsttest Infoheft mit all den Themen mit, die 
wir im Unterricht besprochen haben. Damit sind auch Sie über unsere 
Vorgehensweise gut informiert. 
 
Wenn Sie mit der Testung nicht einverstanden sind, teilen Sie dies nun bitte 
persönlich der Schulleiterin per Email oder postalisch mit. 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen nun eine gute Restwoche und freuen uns auf eine 
Schulwoche mit Ihren Kindern im Präsenzunterricht und ein paar erstaunlichen 
Entdeckungen bei unseren MINT Angeboten. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch, 
 
Nicola Wollweber und Iris Gäsing 


