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Emmerich, 09. April 2021
Liebe Eltern!
Sie und Ihre Familien hatten hoffentlich entspannte Ostertage! Wir haben sehr gehofft, dass
wir nach den Ferien zumindest mit dem Wechselunterricht weitermachen können. Wie Sie
wahrscheinlich, genau wie wir, gestern aus den Medien gehört haben, werden alle Schulen
in NRW am Montag (12.04.) doch leider zunächst eine Woche im Distanzunterricht starten.
„Das bis dato immer noch unsicher einzuschätzende und schwer zu bewertende
Infektionsgeschehen nach der ersten Osterferienwoche und dem Osterfest mit diffusen
Infektionsausbrüchen erfordert eine Anpassung des Schulbetriebes in der kommenden Woche.
Deswegen hat die Landesregierung für alle Schulformen und alle Schülerinnen und Schüler
entschieden, begrenzt für die eine Woche nach den Osterferien, Distanzunterricht vorzusehen. Ab
dem 19. April 2021 soll der Unterricht an den Schulen dann – sofern es das Infektionsgeschehen
zulässt – wieder mit Wechselunterricht fortgesetzt werden.“ (Pressetext des Schulministeriums)

Im Präsenzbetrieb wird es eine grundsätzliche Testpflicht in den Schulen mit wöchentlich
zweimaligen Selbsttests geben. Die Landesregierung hat sich für den Clinitest Rapid der
Firma Siemens-healthineers entschieden. Diese Tests, deren Lieferung bereits für Mittwoch
angekündigt war, sind noch nicht bei uns eingetroffen. Konkrete Informationen zum Ablauf
haben wir bisher auch nicht erhalten. Bitte bereiten Sie Ihre Kinder in der nächsten Woche
aber zu Hause schon einmal auf die Selbsttests vor. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit,
bereits einen Test mit Ihrem Kind durchzuführen. Eine Anleitung finden Sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg
„Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Kinder in der Schule erfüllt. Alternativ ist
möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen, die höchstens 48 Stunden
zurückliegt. Kinder, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen.“ (Pressetext des Schulministeriums)

Während des Distanzunterrichts ist eine Notbetreuung für die Klassen 1-6 sichergestellt. Bitte
laden Sie sich umgehend das aktuelle Formular für die Notbetreuung in der nächsten
Woche (12.-16.04.2021) von unserer Homepage herunter und senden es bis Samstag
(10.04.), 13 Uhr, vollständig ausgefüllt ausschließlich an die schulische Mailadresse
(gsleegmeer@stadt-emmerich.de). Anmeldungen an andere Adressen oder verspätete
Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Genaue Informationen zur
Notbetreuung (Raumeinteilung, Durchführung der Selbsttests, ...) folgen dann noch. An dieser
Stelle ein kleiner Hinweis: Sollten Sie trotz Reisewarnungen mit Ihren Kindern die Osterferien
zum Reisen genutzt haben, beachten Sie bitte die aktuellen Quarantänevorschriften.
Die Klassenlehrer werden Sie heute noch über die Organisation der Ausgabe der
Lernpakete informieren. In gewohnter Weise werden nächste Woche von Dienstag bis
Freitag täglich Videokonferenzen in Kleingruppen angeboten. Die Termine werden wieder
individuell von den Klassenlehrern festgelegt. Am Montag (12.04.) starten alle Klassen um 11
Uhr mit einer Klassen-Videokonferenz. Nach den Ferien ist es sicherlich schön, wenn die
Kinder die Möglichkeit haben, sich zumindest digital im Klassenverband auszutauschen.
In der Hoffnung, dass wir ab dem 19.04.2021 wieder mit dem Wechselunterricht starten
dürfen, würden die Kinder der Gruppe B dann in dieser Woche (19.-23.04.) mit dem
Präsenzunterricht starten und die Kinder der Gruppe A noch eine weitere Woche im
Distanzunterricht sein. Wir werden Sie schnellstmöglich informieren, sobald uns
Informationen zum weiteren Schulbetrieb vorliegen.
Wieder einmal stellen uns diese kurzfristigen Entscheidungen des Schulministeriums vor große
Herausforderungen, die wir gemeinsam hoffentlich wieder kooperativ meistern werden.
Herzliche Grüße
Nadja Scherer &Tanja van Kampen

