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An die Eltern/ Erziehungsberechtigte
Unserer Schüler*innen
Wesseln, den 31.03.2021

Liebe Eltern/ Erziehungsberechtigte!
Der Zeitraum zwischen den Weihnachts- und Osterferien ist immer der längste und
somit auch meist anstrengendste Zeitraum in Schule für alle Beteiligten. Es waren
aufregende Wochen seit dem Ende der Weihnachtsferien. Die Kinder starteten in die
längste Home-Schooling-Phase, die wir seit Beginn der Corona- Pandemie hatten und
wechselten am Montag, den 22. Februar 2021 endlich wieder zurück in den lang
ersehnten Regel-/ Präsenzunterricht.
Und auch dieser stellte für alle zunächst eine große Herausforderung dar. Schließlich
kamen wir alle aus einer Zeit zurück, die geprägt war von häuslicher Isolation,
strengsten Beschränkungen und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie und vor allem Unsicherheit. Trotz aller Unsicherheiten, insbesondere im
Hinblick auf die stetig schwankenden Inzidenzzahlen, haben wir bis zum heutigen
Tage den Präsenzunterricht unter Einhaltung vorgegebener Hygienemaßnahmen
aufrechterhalten können. Die Kinder haben die Infektionsschutzmaßnahmen an der
Schule sehr vorbildlich und verantwortungsbewusst mitgetragen, obwohl es viel von
Ihnen abverlangt hat wie z.B. das durchgängige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
oder die seit 2 Wochen stattfindenden Selbsttestungen. Und ebenso das Schulteam
unterzieht sich tapfer bereits seit Wochen regelmäßig einer Corona-Testung.
Sämtliche Testergebnisse waren glücklicher Weise bisher immer negativ. Das ist sehr
beruhigend!
Wer hätte gedacht, dass wir uns noch heute (ein Jahr seit Beginn des ersten
Lockdowns am 13. März 2020) in einer ähnlichen Situation befinden? Die
Unterrichtsorganisation und die Organisation unseres weiteren Schulbetriebes ist nun
seit einem Jahr besonderen Anforderungen durch zahlreiche Änderungen und oftmals
wechselnden Vorgaben und Regelungen aus dem Ministerium unterworfen, so dass
die Planung immer wieder neu an die neuen Gegebenheiten und Anforderungen
angepasst werden musste. Ich danke allen Schüler*innen sowie meinem gesamten
Schulteam für deren Verantwortungsbewusstsein, Durchhaltevermögen und vor allem
die ständige Flexibilität, mit der auf neue Umstände und Vorgaben reagiert wurde. Ich
bin mir durchaus bewusst, dass die vergangenen Wochen für alle Beteiligten, auch für
Sie Eltern/ Erziehungsberechtigte, nicht leicht waren und noch sehr weit von dem
entfernt sind, was sich einmal schulischer Alltag nannte. Dennoch können und müssen
wir in Anbetracht der Pandemie-Entwicklung alle dankbar dafür sein, was in Schule
bisher wieder möglich war.
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Wie geht es nach den Osterferien weiter? - Wir werden es abwarten müssen!
Wie Sie es bereits gewohnt sind, werde ich Sie rechtzeitig über I-Serv und die
Homepage informieren, sobald uns Neuigkeiten bekannt werden. Zurzeit gehe ich
davon aus, dass wir den aktuellen Präsenzunterricht auch nach den Osterferien
fortführen dürfen. Dem Wetter entsprechend werden wir dann sicher wieder mehr
draußen sein, den Sportunterricht vermehrt aufnehmen und beim ständigen Lüften
nicht mehr so sehr frieren.
Der 1. Schultag nach den Osterferien ist der 19. April 2021.
Die allgemeinen Vorsichtsregeln wie Abstand – Händewaschen – Lüften - Maske
tragen -nur gesund zur Schule kommen“ gelten weiterhin! Die Kinder treffen sich vor
Unterrichtsbeginn, wie vereinbart, bei ihrem Aufstellplatz und werden dort abgeholt.
Bereits vorhandene Informationen aus dem Ministerium für die Zeit nach den
Osterferien:
Selbsttestung
Nach den Osterferien werden in Schule Tätige wie auch die Schüler*innen die
Möglichkeit zur zweimaligen Selbsttestung pro Woche in der Schule erhalten. Für
alle Schüler*innen ist am ersten Präsenztag nach den Osterferien ein erstes
Testangebot vorzuhalten, bevor der reguläre Unterricht wiederaufgenommen
wird. Für den ersten Schultag nach den Ferien soll in der Regel die erste planmäßige
Stunde zur Testung genutzt werden. Weitere Detailinformationen erhalte ich in den
Osterferien.
Einverständniserklärung zur Selbsttestung
Für die Zeit nach den Osterferien werden regelmäßige Tests von in Schule
Beschäftigten und Schüler*innen Voraussetzung für Teilnahme am
Präsenzunterricht. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt erst in den nächsten Tagen.
Aufgrund von Rückfragen möchte ich Sie darüber informieren, dass die Durchführung
von Selbsttests bisher nicht als Alltagsangelegenheit bewertet wurde und daher für die
Einverständniserklärung
zu
den
Selbsttests
die
Unterschriften
beider
Sorgeberechtigten notwendig waren. Für die Zeit nach den Osterferien wird die
Einverständniserklärung dahingehend angepasst, dass die Unterschrift nur
noch durch einen Sorgeberechtigten geleistet werden kann.
Reisen in Risikogebiete
Für die Zeit nach den Osterferien ist geplant, dass Erziehungsberechtigte eine
Bestätigung über die Einhaltung der gültigen Regelungen der QuarantäneVO bei
Reisen aus Risikogebieten mitbringen müssen. Weitere Hinweise folgen bei der
nächsten Corona-Schulinformation in den Ferien.
Durchführung von VERA 3 – Vergleichsarbeiten in der dritten Jahrgangsstufe
in den Fächern Deutsch und Mathematik
An der Durchführung von VERA 3 wird festgehalten. Nähere Informationen zur
Durchführung erhalten Sie nach den Osterferien.
Unterricht und Leistungsnachweise:
Es gilt weiterhin: Vorrang unter Pandemiebedingungen hat nicht, in der verbleibenden
Zeit noch möglichst viel Unterrichtsstoff zu behandeln und Leistungsnachweise
einzuholen, sondern die Schüler*innen im Rahmen der möglichen Präsenzangebote
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wieder im Sozialraum Schule aufzufangen und tragfähige Grundlagen zu schaffen für
einen anschlussfähigen Unterricht im kommenden Schuljahr.

Ich melde mich bei Ihnen, sobald mir weitere Informationen zum Schulstart nach den
Osterferien vorliegen. Möge der Frühling kommen und den Kindern und uns allen
schöne Tage draußen bescheren!
Ich wünsche Ihnen allen schöne und erholsame Osterferien. Bleiben Sie gesund und
erhalten Sie sich eine gute Portion Optimismus und Gelassenheit.

Herzliche Grüßen,

(Schulleitung)

Vorankündigung:
Erinnern möchte ich noch einmal an die per Schulkonferenz
beschlossenen beweglichen Ferientage (10. bis 12. 05. 2021 Himmelfahrtswoche). In dieser Woche haben alle Kinder schulfrei.
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