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Verl, den 29.04.2021
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebes pädagogisches Personal und liebe Betreuungskräfte,

nach dem ganzen Durcheinander der letzten Wochen können wir Ihnen nun zumindest so
etwas wie einen Plan der Landesregierung mitteilen.
1. Wechsel- und Distanzunterricht
Hier ein Auszug vom Ministerium:
(MSB vom 22.4.-Informationen zum Schulbetrieb ab 26. April 2021:
„Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt.
Abschlussklassen und Förderschulen sind davon ausgenommen. Das bedeutet regional,
dass es auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt.“ (…) „Wie ich
oben
dargelegt
habe,
ist
für
den
konkreten
Schulbetrieb
(Wechselunterricht/Distanzunterricht) vor Ort entscheidend, welcher Inzidenzwert in dem
Kreis oder der kreisfreien Stadt des Schulstandortes festgestellt wurde. Die Umstellung
vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander
folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-TageInzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft für jeden
Kreis und jede kreisfreie Stadt sodann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
(MAGS). Die „Notbremse" tritt dann am übernächsten Tag in Kraft.“
Das bedeutet: Der Wechselunterricht findet erst wieder statt, wenn an fünf aufeinander
folgenden Tagen der Inzidenzwert unter 165 liegt. Zurzeit klären wir noch, ob dann der
Unterricht direkt am nächsten Tag oder erst am darauffolgenden Montag starten darf. Wir
werden weiterhin abwarten müssen, wie sich alles im Kreis GT entwickelt.
Wenn dann (endlich!) wieder Wechselunterricht stattfindet, darf dieser nur noch im
täglichen Wechsel stattfinden, d.h. eine Gruppe hat am Montag, Mittwoch und Freitag
Unterricht und die andere Gruppe am Dienstag und Donnerstag (in der nächsten Woche
dann umgekehrt).

2. Notbetreuung
Die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung wächst stetig. Daher werden zurzeit viele
Lehrkräfte in der Notbetreuung eingesetzt. Das heißt dann aber leider auch, dass die eine
oder andere Videokonferenz entfallen muss oder von einer anderen Lehrkraft geleitet wird.
Das ist schade, aber zurzeit personaltechnisch nicht anders lösbar.
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3. PCR-Lollytests
Wir bekommen ab Mitte Mai die sogenannten „Lollytests“ anstelle der bisherigen
Schnelltests. Über die Logistik wurden die Schulleitungen in einem Livestream informiert.
Weitere Informationen und Anleitungen folgen in Kürze. Was wir Ihnen aber bereits
mitteilen können, ist, dass diese Tests einfacher durchzuführen und sicherer sind.

NEUE AKTION!!!!
„ … damit der SPORT nicht zu kurz kommt !!! „
Leider kommt der Sport im Moment ja viel zu kurz und wir können an
dieser Tatsache nicht viel ändern. ABER wir haben nach unserer
Kunstaktion für den Winter nun eine Sportaktion für den Frühling
organisiert.
Ihre Kinder erhalten in den nächsten Tagen ein „Bewegungsbuch“.
Die Klassenlehrkräfte besprechen das „Bewegungsbuch“ mit Ihren
Kindern und Mitte/Ende Juni gibt es für alle teilnehmenden Kinder ein
Eis in der Schule und für die bewegungsfreudigsten jeder Klasse gibt es
eine Überraschung!
Das „Bewegungsbuch“ kann auch super als Familienevent oder Challenge
genutzt werden.

Weitere Infos folgen…wir halten Sie bei Instagram, auf unserer Homepage und natürlich in
unseren Schulbriefen weiterhin auf dem Laufenden.
Herzliche Grüße,
Nicola Wollweber und Iris Gäsing

