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Liebe Eltern,
gestern wurde das neue Corona-Schutz-Gesetz verabschiedet.
Das neue Gesetz hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb, über die wir gestern Abend
vom Schulministerium informiert wurden:
https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april-2021

Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt.
Für den konkreten Schulbetrieb (Wechselunterricht/Distanzunterricht) ist der Inzidenzwert im
Kreis des Schulstandortes entscheidend. Die Umstellung vom Wechselunterricht auf den
Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das
Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz 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. Der Inzidenzwert für den Kreis Kleve liegt aktuell bei 163,9.
Wie die Lage nächste Woche aussieht können wir nicht vorhersagen. Falls wir in den
Distanzunterricht wechseln müssen, informieren wir Sie schnellstmöglich über die
Schultermine-App. Das MAGS wird in einer sehr transparenten Form insbesondere in seinem
Internetauftritt die jeweils betroffenen Kreise und kreisfreien Städte aufführen.
Eine weitere wichtige Änderung ergibt sich außerdem im Bereich der Testungen in den
Grundschulen. Das Schulministerium ist bemüht, einen Pooltest (Lolli-Tests) an den Grundund Förderschulen zeitnah einzuführen.
Diese Tests sind zwingend mit einem Unterrichtsmodell verknüpft, das einen täglichen
Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht nach dem Prinzip „Montag-Mittwoch-FreitagDienstag-Donnerstag“ für jeweils die Hälfte der Klasse vorsieht.
Ab Montag, 03. Mai 2021, müssen wir daher auf einen täglichen Wechsel umstellen.
Genauere Informationen erhalten Sie noch. Videokonferenzen werden bei einem täglichen
Wechsel an den Distanztagen nicht mehr stattfinden.
Die Zusammensetzung der Gruppen werden wir noch einmal neu mischen, damit die
Notbetreuungsgruppen nicht zu groß werden. Eltern, die eine Notbetreuung an den Tagen
benötigen, an denen ihr Kind kein Unterricht hat, schicken bitte bis zum kommenden
Mittwoch (28.04.) eine E-Mail an die schulische Adresse, ebenso bitten wir um Nachricht,
wenn ihr Kind nach dem Unterricht betreut werden soll.
Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen

Nadja Scherer & Tanja van Kampen

