
 

 
 
 
 

 

Lüdinghausen,15.04.2021  

 

Liebe Eltern,  

 

seit dem 14.04.2021 steht nun laut Pressemitteilung fest, dass wir am Montag, 

19.04.2021 wieder mit dem Wechselunterricht starten werden. Die B-Gruppe wird am 

Montag beginnen. Die entsprechende Mail dazu können Sie hier nachlesen: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/14042021-schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag 

Betreuung 

Bitte melden Sie bei Betreuungsbedarf an den Tagen des Distanzunterrichts – wie 

gewohnt – Ihr Kind bei Frau Heckes unter heckes@ev-jugendhilfe.de bis spätestens 

Freitagmorgen 11.00 Uhr an.  

Selbsttests 

Uns ist bewusst, dass die Selbsttests ggf. Fragen und Verunsicherungen bei allen 

Beteiligten auslösen.  

In dieser Woche konnten wir mit den Kindern, die in der Betreuung sind, einige 

Erfahrungen sammeln. Seien Sie sich sicher, wir versuchen unser Bestmögliches, um 

die Kinder an die Selbsttests heranzuführen und sie unter Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen anzuleiten. Die Lehrkräfte erklären den Test, dürfen jedoch 

keine Hilfestellung geben. Wir werden die Kinder dafür sensibilisieren, dass im Fall 

eines positiven Testergebnisses, keine Diskriminierung stattfindet und ihnen den 

Ablauf für diesen Fall transparent machen. Es wird auch deutlich gemacht, dass ein 

positives Testergebnis in der Schule nicht unmittelbar bedeutet, dass das Kind positiv 

ist. Tests können auch fehlerhaft sein, nicht korrekt durchgeführt worden sein u.ä. 

Vorgehen bei positivem Ergebnis  

Bei positivem Test werden Sie als Eltern unmittelbar informiert, um Ihr Kind möglichst 

schnell abzuholen zu können. Ihr Kind verbleibt bis zur Abholung vor der Klassentür im 

Flur in Sichtweite der Lehrkraft und wird zur vereinbarten Abholungszeit bis zum 

vereinbarten Treffpunkt begleitet. Sie müssten dann mit einem Arzt/Ärztin oder einem 

Testzentrum Kontakt aufnehmen, um dort einen PCR-Test durchführen zu lassen. Eine 

Teilnahme am Unterricht ist nur mit einem nachgewiesenen negativen PCR-Test 

möglich. Bis zum PCR-Testtermin sollte sich Ihr Kind in häusliche Quarantäne 

begeben. Bei einem positiven PCR-Test werden weitere Schritte gemäß 

infektionsrechtlicher Bestimmungen erfolgen.  

Wir sind verpflichtet, in diesem Fall das Gesundheitsamt zu informieren.  
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Die Selbsttests, die uns in der Schule zur Verfügung stehen, sind von der Firma 

Siemens Healthcare GmbH. Auf der Homepage des Ministeriums zum Thema 

„Selbsttests“ finden sie noch weitere Informationen unter:  

 https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

Auf unserer Homepage finden Sie Informationen und Erklärungen zum Corona-

Selbsttest, u.a. auch Erklärvideos, die sie am besten vor Schulbeginn mit Ihren Kindern 

anschauen, damit sie sich auf die Situation ggf. besser einstellen können.  

Wir hoffen, dass wir nun über eine längere Zeit im Wechselunterricht Ihre Kinder 

unterrichten dürfen und freuen uns schon darauf, Ihre Kinder nun wieder bei uns in 

unserer Schule zu haben! 

 

Herzliche Grüße,  

Ursula Hüvel und Cordula Biesenbach 
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