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Liebe Eltern, 

aufgrund der Gesamtbewertung der aktuellen Lage hat unsere Landesregierung gestern entschieden, dass 
alle Schulen ab dem kommenden Montag, 19.04.21, wieder einen Schulbetrieb im Wechselunterricht 
aufnehmen werden. 

Damit kehren wir also wieder zu dem gewohnten Wechselunterricht in den geteilten Klassen aus der Zeit 
vor den Osterferien zurück: 

- gerade Kalenderwoche: Gruppe 1 (+Klasse 3a): montags, mittwochs, freitags; Gruppe 2 (+ Klasse 
3b): dienstags + donnerstags Präsenzunterricht 

- ungerade Kalenderwoche: Gruppe 2 (+Klasse 3b): montags, mittwochs, freitags; Gruppe 1 (+ 
Klasse 3a): dienstags + donnerstags Präsenzunterricht. 

Unsere Schule startet somit am Montag, dem 19.04.21, wieder mit den Kindern aus der Gruppe 1 (Montag, 
19.04., Mittwoch, 21.04., Freitag, 23.04.21) in den Präsenzunterricht, da wir uns dann in einer geraden 
Kalenderwoche befinden. Die Kinder der Gruppe 2 haben in der kommenden Woche am Dienstag, 20.04. 
und am Donnertag, 22.04.21, Präsenzunterricht.  

Parallel zum Präsenzunterricht wird weiterhin die Notbetreuung für den Fall angeboten, dass Sie Ihr Kind 
während der Homeschooling-Tage zu Hause nicht selbst betreuen können oder keine alternative 
Betreuungsmöglichkeit finden. 

Falls Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, teilen Sie mir dieses bitte möglichst bis Freitag, 
16.04.21, unter Verwendung des aktuellen Formulars per Mail an schulleitung@egge-diemel-schule.de 
mit. 

Ab Montag, dem19.04.21, beginnen wir dann in allen Lerngruppen mit der Umsetzung der Testpflicht. 
Unsere Erfahrungen, die wir in dieser Woche bereits bei der Durchführung der Tests (Clinitest Rapid Covid-
19 Antigen Test von Siemens) mit den Kindern aus der Notbetreuung sammeln konnten, waren durchweg 
unproblematisch. Aus meinem letzten Elternbrief wissen Sie bereits, dass es in NRW eine grundsätzliche 
Testpflicht mit wöchentlichen zweimaligen Tests für Schüler*innen, Lehrkräfte und weiteres Personal an 
Schulen gibt und der Besuch der Schule – auch der Notbetreuung – an die Voraussetzung geknüpft 
ist, an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests teilzunehmen und ein negatives Testergebnis 
vorweisen zu können. Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen 
(schriftlichen Nachweis bitte mit zur Schule geben), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schüler*innen, 
die der Testpflicht nicht nachkommen, können weder an der Notbetreuung noch an dem 
Präsenzunterricht teilnehmen und müssten dann ihre Aufgaben im Homeschooling anfertigen. 

Sollte bei Ihrem Kind ein positives Testergebnis in der Schule festgestellt werden, würden wir Sie direkt 
telefonisch kontaktieren, sodass Sie Ihr Kind im Schulleitungsbüro abholen können. Bis zur Abholung 
würde Ihr Kind durch uns weiter behutsam beaufsichtigt werden. Zur weiteren Abklärung müssten Sie dann 
bei Ihrem Hausarzt oder einem Testzentrum einen Termin für einen PCR-Test vereinbaren und Ihr Kind bis 
zum Vorliegen dieses Testergebnisses in häuslicher Quarantäne belassen. Ihr Kind kann erst nach 
Vorlage eines schriftlichen negativen PCR-Test-Ergebnisses wieder am Schulbetrieb teilnehmen. 

Mir ist bewusst, dass es für einige Kinder sicherlich zunächst etwas aufregend und vielleicht auch 
beängstigend sein wird, sich dieser neuen Testsituation zu stellen. Aber seien Sie gewiss, dass wir die 
Testdurchführung ganz in Ruhe und achtsam Schritt für Schritt gemeinsam mit ihnen durchführen werden, 
sodass es für alle leistbar sein wird.  

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten schon so viel gemeinsam geschafft, dann schaffen wir das 
jetzt auch noch! 

Mit freundlichen Grüßen Anja Rücker-Fahle, Schulleiterin   
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