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Elternpost 34 - Wechselunterricht ab 19.04.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

mit Eingang der aktuellen Schulmail kann ich Sie über folgenden Neuerungen informieren:

1. Wechselunterricht
Ab nächster Woche Montag, den 19.04.2021, wechseln wir wieder in das Modell des Wechselunterrichts. 
In der letzten Elternpost vor den Osterferien (Elternpost 31) erhielten Sie bereits einen Plan zum Wechselunterricht. Dieser hat nun ab der
zweiten Woche seine Gültigkeit und ist als Anlage noch einmal angehängt. 
Wie bereits angekündigt bleiben die zum Wechselmodell eingegangenen Anmeldungen für die Notbetreuung bestehen. Eine erneute
Anmeldung zur Notbetetreuung ist nicht erforderlich. 

Die Entscheidung des Schulministerums zur Regelung des Schulbetriebs orientiert sich an der in der parlamentarischen Beratung
befindlichen Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf Bundesebene. Wichtig für Sie ist hier, dass sich die Bundesregierung mit
Beschluss vom 13. April 2021 für eine unmittelbare gesetzliche Untersagung des Schulbetriebs in allen Ländern ausgesprochen hat, wenn
die Inzidenz von 200 übrschritten wird. Das bedeutet, dass wir bei einer Überschreitung der 200 in den Distanzunterricht zurückkehren
würden.

Jetzt starten wir aber erst einmal in den Wechselunterricht und hoffen hier auf eine längerfristige, verlässliche Fortführung.

2. Selbsttests
In der letzten Woche sind viele wichtige Fragen Ihrerseits bei uns eingegangen. Wir haben eine FAQ-Liste erstellt, um die Antworten eines
Großteils dieser Fragen allen an Schule Beteiligten zugänglich zu machen. Sie finden diese ebenfalls als Anlage beigefügt. 
Gestern ist die erste Selbsttestrunde gelaufen, die von schulischer Seite her positiv wahrgenommen wurde. Die Kinder haben das toll
gemacht.

Über die aktuelle Schulmail sind aber auch noch erweiterte Informationen und Änderungen zu den Selbsttests gekommen, die ebenfalls
wichtig für Sie sind:

1. Meldung an das Gesundheitsamt - "Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule muss eine Meldung an das zuständige
Gesundheitsamt erfolgen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jetzt ausdrücklich klargestellt, dass diese Pflicht
aus § 6 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 7 Infektionsschutzgesetz abzuleiten ist."

2. Alternative Testverfahren - Das Ministerum arbeitet an einem alternativen Testverfahren für Grund- und Förderschulen zum
aktuellen Selbttest in Form eines Nasenabstrichs.

3. Testpflicht - "Seit dem 12. April nun eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie ist so formuliert, dass die Teilnahme an wöchentlich
zwei Tests zur Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule gemacht wird. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat
die dafür erforderlichen Rechtsgrundlagen in der Coronabetreuungsverordnung erlassen."

4. Verweigerung der Testpflicht / Kein Anspruch auf individuellen Distanzunterricht - "Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt
Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb (in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. Die
Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres
Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht getestete
Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts."

Testungen ab Montag, den 19.04.2021 - solange wir im Modell des Wechselunterrichts bleiben, finden die zwei verspflichtenden
Testungen wöchentlich wie folgt statt:

Die Kinder aus Gruppe A werden immer montags und mittwochs zu Unterrichtsbeginn getestet.
Die Kinder aus Gruppe B werden immer dienstags und donnerstags zu Unterrichtsbeginn getestet.

Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie an diesen Tagen telefonisch erreichbar sind und Vorkehrungen zur Abholung getroffen haben, falls Ihr
Kind ein positives Testergebnis hat.
In der nächsten Woche wird Montag und Dienstag zu Beginn der Testungen erst noch einmal die Durchführung und der Umgang mit den
Testergebnissen besprochen, so dass ein Anruf auch später als erwartet erfolgen kann. 

Zum Abschluss noch ein letzter Hinweis. Aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Elternsprechtagstermine in den Mai
verschoben. In der Anlage finden Sie den vorläufigen aktualisierten Terminplan. 

Ihnen allen ein erholsames Wochenende und passen Sie alle gut auf sich auf.

Herzliche Grüße
Nadine Bonsels & Nadine Reimann



Nadine Bonsels
GGS Waldniel
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