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Elternpost 35 - Informationen zur bundesweiten "Notbremse"

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

die neue Gesetzgebung, die ab heute in Kraft tritt, führt eine bundesweit verbindliche „Notbremse“ ein. 
Was bedeutet dies für die Schulen?

Die gestern Abend erhaltene Schulmail formuliert dies so :

"Präsenzunterricht an Schulen ist nur zulässig, wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden.

Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt wöchentlich zwei Tests voraus.

Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage grundsätzlich bis auf Weiteres nur im Wechselunterricht statt; ...
.

Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. ... Das bedeutet regional, dass es auf die Inzidenz
in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt.

Die Länder können Betreuungsangebote (pädagogische „Notbetreuung“) einrichten.

... 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." (aus: Schulmail vom
22.04.2021)

Zudem soll es für die Grundschulen eine Umstellung auf ein kind- und altersgerechteres Testverfahren geben, den sogenannten "Lolli-
Test", einen Pooltest. Hierzu findet für die Schulleitungen nächste Woche eine Informationsveranstaltung der Bezirksregierung und des
Schulamtes statt. Wie immer werden Sie dann zeitnah über Ablauf und Organisation von uns informiert.
Die Einführung des Pooltests wird eine Anpassung des Wechselunterrichts notwendig machen. Wir werden dann das verlässliche
System der "gleichen Tage" nicht aufrecht erhalten können. Der Anschlussplan zum Wechselunterricht ab Mitte Mai wird daher etwas
anders aussehen.

Die erste Woche im Wechselunterricht mit zweimaliger Testung ist nun geschafft. Langsam finden sich alle in den neuen Abläufen ein und
gewinnen immer mehr Sicherheit und Vertrauen. 
Wir danken an dieser Stelle allen für ihre Kooperation und Unterstützung!

Ein sonniges und erholsames Wochenende Ihnen und Ihren Familien, 

Nadine Bonsels & Nadine Reimann

Nadine Bonsels
GGS Waldniel
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