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             09.04.2021 

Liebe Eltern, 

vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung 

entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie der 

weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als 

Distanzunterricht stattfinden wird. Ihre Klassenleitungen werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen 

und Ihnen die Wochenpläne sowie Arbeitsmaterialien für Ihre Kinder zukommen lassen. Der 

Austausch zwischen Ihren Kindern und den Lehrerinnen und Lehrern wird in der üblichen Form 

stattfinden. 

Es findet also in der kommenden Woche kein Präsenzunterricht in der Schule statt! 

Wenn sich keine weiteren Änderungen ergeben, beginnen wir am Montag, dem 19. April 

wieder im Wechselmodell. Das Modell zum Wechselunterricht haben wir Ihnen vor den Ferien 

bereits zugeschickt. Sie finden das Modell im Anhang und auf unserer Homepage. 

„Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit 

wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres 

Personal an den Schulen geben… Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung 

geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein 

negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests 

wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative 

Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 

Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen.“ (Schulmail vom 08.04.21) 

Für den Fall, dass ein Selbsttest eines Kindes positiv ausfällt, gibt das Schulministerium NRW 

folgende Schritte vor: Das betreffende Kind wird umgehend abgeholt, die Eltern nehmen Kontakt 

mit einem Arzt / einer Ärztin auf, um das Ergebnis durch einen PCR-Test überprüfen zu lassen. 

Bis zum Vorliegen des Ergebnisses ist eine strenge häusliche Quarantäne einzuhalten. Ist das 

Ergebnis des PCR-Tests negativ, kann die Schule wieder besucht werden. Bestätigt sich das 

positive Ergebnis, so bleibt die häusliche Quarantäne bestehen und das Gesundheitsamt legt alle 

weiteren Schritte nach Maßgabe der infektionsrechtlichen Bestimmungen fest.  

Selbstverständlich werden wir die Kinder vor, während und nach der Testung pädagogisch eng 

begleiten und ihnen die Notwendigkeit und den Ablauf sowie mögliche Konsequenzen ausführlich 

und kindgerecht erklären. Wenn Sie vorab oder zukünftig Fragen dazu haben, melden Sie sich 

gern bei uns.   

Alle weiteren Vorgaben zum Hygieneschutz (Maskenpflicht etc.) gelten unverändert.  

In der kommenden Woche des Distanzlernens werden wir die vom Ministerium vorgesehenen 

verpflichtenden Selbsttestungen für unsere Schulkinder für den geplanten Präsenzunterricht 

vorbereiten. Die endgültige Entscheidung des Ministeriums zum Selbsttestvorgang werden wir 
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bis zum Ende der kommenden Woche abwarten und Sie anschließend darüber rechtzeitig in 

Kenntnis setzen.  

 

Die Notbetreuung findet ab Montag, 12.04.2021 weiterhin wie gewohnt statt. Änderungen geben 

Sie bitte bis Samstag, 10.04.2021 um 12 Uhr per Mail an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer 

weiter. 

 

Bitte rufen Sie weiterhin regelmäßig Ihre Emails ab und besuchen unsere Homepage. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. 

Ihr Team der Johannes-Schule 

 

 

 


