
 

10. April 2021 
Liebe Eltern, 
vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung 
entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule ab Montag, 
den 12. April 2021 bis voraussichtlich zum 16. April 2021 ausschließlich in Distanz stattfindet. 
Ziel ist die komplette Schließung der Schulen, um Infektionsketten zu unterbinden. 
 
Organisation Notbetreuung: 
In absoluten Ausnahmefällen können Eltern für ihre Kinder einen Platz in der Notbetreuung 
beantragen. (Homepage: Antrag Notbetreuung: 12.04.21-30.04.21 (bitte vollständig ausfüllen!)) 
Mit der Schulaufsicht wurde gestern beschlossen, dass für diese SchülerInnen eine Testpflicht 
auf COVID 19 besteht. Kinder, die nicht in der Schule getestet werden sollen, können alternativ 
die negative Testung durch eine Teststelle nachweisen (Bürgertest). Sie darf höchstens 48 
Stunden zurückliegen. Das Ergebnis der Testung ist der Schule vorzuzeigen. 
 
->(Standort der Testcenter: https://www.rbk-direkt.de/schnelltests.aspx) 
 
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht an der 
Notbetreuung teilnehmen.  
Wir gehen davon aus, dass die von der Landesregierung zur Verfügung gestellten Tests bis 
Samstag an den Schulen eingetroffen sind. Die Testungen könnten dann ab Montag in der Schule 
durchgeführt werden. Bei diesen Selbsttests handelt es sich um den „CLINITEST ® Rapid COVID-
19 Antigen Self Test“. Der Test wird mittels einer Nasenprobe durchgeführt, die im vorderen 
Nasenbereich genommen wird. Hierbei muss Ihr Kind mit einem „Wattestäbchen“ bis zu 3-4 cm in 
die Nase gehen. Das lässt sich zu Hause gut üben! 
 
Sollte bei Ihrem Kind der Selbsttest ein positives Ergebnis zeigen, wird Ihr Kind aus der Gruppe 
genommen und muss umgehend von Ihnen abgeholt werden. Bitte erklären Sie Ihrem Kind, das 
ein positives Ergebnis in der Schule kein Grund zur PANIK ist! 
Ein weiterer PCR -Test z.B. vom Kinderarzt bestätigt oder revidiert das Ergebnis. 
 
Sollte sich die Lieferung verzögern, müssen Sie am Montagmorgen mit Ihrem Kind einen 
Spucktest in der Klasse durchführen. Diesen Spucktest haben wir noch in begrenzter Anzahl zur 
Verfügung. Beachten Sie dazu den Aushang an der Außentür des Haupteingangs, hier ist auch 
der Eingang für die Notbetreuung. Die Notbetreuung findet im Klassenraum statt. Für Sie planbarer 
ist es jedoch, wenn Sie einen kostenlosen Bürgertest in einem Testzentrum für Ihr Kind in 
Anspruch nehmen und die Bescheinigung über ein negatives Ergebnis am Montag in der 
Notbetreuung vorlegen. 
 
Erneut bedanken wir uns als gesamtes Team GGS und OGS An der Strunde wissend um die hohe 
Belastung, für Ihre Mithilfe, Ihre Flexibilität und Geduld, um sich auf die immer wieder neuen und 
teilweise kurzfristigen Herausforderungen einzustellen. Wir hoffen, dass wir als 
Schulgemeinschaft weiterhin einen Beitrag leisten können, das Infektionsgeschehen zu 
reduzieren. 
 
Herzliche Grüße 
F. Lambertz, Rektor 
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