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          Witten, den 27.04.2021 
 

Liebe Eltern, 
die Ereignisse überschlagen sich und es gibt unendlich viel zu organisieren. Daher möchte ich 
Ihnen vorab schon einmal schriftlich Informationen zukommen lassen. 
 
Schulschließung: 
Da im Ennepe-Ruhr-Kreis der Inzidenzwert seit Sonntag, 25.4.21 über 165 liegt, muss unsere 
Schule laut Allgemeinverfügung des Landes ab Donnerstag, 29.4.21 in den Distanzunterricht 
gehen.  
Hierzu warten wir noch auf eine offizielle Mitteilung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis! 
 
Die Kinder lernen dann wieder zuhause. Die Kinder arbeiten dann wie gewohnt an ihren 
Wochenplänen weiter. Die KlassenlehrerInnen informieren Sie über das weitere Vorgehen.  
Die Notbetreuung findet wie gewohnt für diejenigen Kinder statt, die nicht zuhause 
beaufsichtigt werden können.  
Auch in der Notbetreuung gilt, dass sich nur negativ getestete Personen dort aufhalten dürfen. 
Daher werden die Selbsttests auch hier 2x wöchentlich durchgeführt.  
 
  
Änderungen der Präsenztage / Lolli-Tests: 
 
Eine eventuelle Schulöffnung im Wechselmodell ist ebenfalls an bestimmte Bedingungen 
gebunden. Die genaue Mitteilung des Schulministeriums finden Sie unter: 
https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april-2021 
 
 
Heute Nachmittag nehmen wir an einer Videomitteilung des Ministeriums teil, in der es um den 
Umgang mit den sogenannten „Lolli-Tests“ geht, die demnächst eingesetzt werden sollen. 
Damit einhergehend erhielten alle Schulen die Vorgabe, den Unterricht im Wechselmodell neu 
und einheitlich zu organisieren. Die Kinder würden dann in einem täglichen Wechsel die 
Schule besuchen, beginnend mit Gruppe A ab kommendem Montag. Das bedeutet: 
Montag, 03.05. Gruppe A, Dienstag, 04.05. Gruppe B, Mittwoch, 05.05. Gruppe A, 
Donnerstag, 06.05. Gruppe B, Freitag, 07.05. Gruppe A, Montag, 10.05.Gruppe B, Dienstag, 
11.05. Gruppe A…und so weiter.  
Damit würde sich also alle zwei Wochen der Rhythmus wiederholen. Wir erstellen in den 
nächsten Tagen noch Übersichten für beide Gruppen, die wir Ihnen zuschicken werden.                  
Dieses Modell soll dann wahrscheinlich bis zu den Sommerferien aufrecht erhalten werden 
und wird immer dann durchbrochen und durch Distanzunterricht ersetzt, wenn die „Notbremse“ 
aufgrund hoher Inzidenzzahlen greift. 

 
Notbetreuung: 
Mit dem täglichen Wechsel, wird sich auch für Sie wieder einiges ändern und erneute 
Planungen in der Familie und / oder mit dem Arbeitgeber erfordern. Ebenso ist uns klar, dass 
sich dadurch auch die Bedarfe und Tage für die Notbetreuung ändern werden.  
Die bereits angemeldeten Kinder brauchen nicht erneut angemeldet werden. Sollte es darüber 
hinaus noch Bedarfe geben, nutzen Sie bitte das zuletzt ausgegebene Formular. 

 

https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april-2021
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Es fällt mir sehr schwer, etwas Aufbauendes zum Schluss zu schreiben, aber ich bin mir  
sicher, dass wir es gemeinsam schaffen, auch gut durch diese Tage zu kommen. 

 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Alexandra Schüler 
 
 
 
 


