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Wassenberg, 15.04.2021

Wechselunterricht, Notbetreuung und Selbsttests ab 19.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
in der kommenden Woche beginnen wir wieder mit dem Wechselunterricht.
Wir starten in der kommenden Woche nach folgendem Plan:
19.04.-23.04.
26.04.-30.04.

Montag
B
A

Dienstag
A
B

Mittwoch
B
A

Donnerstag
A
B

Freitag
B
A

Diesen würden wir dann so fortführen, wenn es beim Wechselunterricht bleibt.
Somit können wir gewährleisten, dass alle Kinder in diesem Schuljahr die gleiche Anzahl
an Präsenztagen in der Schule haben.
Notbetreuung
Die Notbetreuung wird weiterhin stattfinden.
Hat Ihr Kind bereits in den letzten Wochen vor den Osterferien die Notbetreuung besucht,
hat es einen Platz in der Notbetreuung sicher.
Ihre angegebenen Zeiten werden entsprechend übertragen.
Aber: Bitte teilen Sie uns Bedarfsänderungen per Mail an ggs.wassenberg@freenet.de
mit.
Wie Sie gestern durch die Presse erfahren haben, gilt seit dieser Woche eine Testpflicht
in den Schulen.
Dies ist durch die neue Coronabetreuungsverordnung vom 12.04.2021 geregelt:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.0
4.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf
Für uns bedeutet das:
1. Jedes Kind, das in die Schule kommt, muss an zwei von der Schule
festgelegten Tagen in der Woche (Montag und Mittwoch, Dienstag und
Donnerstag) zu Unterrichtsbeginn entweder einen Selbsttest in der
Schule machen oder einen schriftlichen Nachweis einer externen
Teststelle über einen negativen, höchstens 48 Stunden alten Test
mitbringen.
Dies gilt für den Unterricht und die Notbetreuung.
2. Erfolgt dies nicht oder weigert sich das Kind, darf das Kind nicht in der
Schule bleiben und muss sofort abgeholt werden.
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3. Wir weisen darauf hin, dass Sie als Eltern von nicht getesteten Schülerinnen und
Schüler für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2
Schulgesetz NRW) die Verantwortung tragen und beim Ausschluss vom Unterricht
durch eine Nichttestung den Schul- und Bildungserfolg Ihres Kindes gefährden.
Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein
individuelles Angebot des Distanzunterrichts. Eltern müssen sich
selbstständig um das Unterrichtsmaterial der Kinder kümmern.
4. Ist der Selbsttest eines Kindes positiv, bedeutet dies noch nicht, dass das Kind
Covid 19 hat und auch nicht, dass die ganze Familie sofort in Quarantäne
muss. Es bedeutet erst einmal nur, dass die Möglichkeit eines Infektes besteht
und dies überprüft werden muss. Entsprechend muss das Kind von der Schule
abgeholt und beim Kinderarzt ein PCR-Test gemacht werden. Erst wenn
dieser positiv ist, treten entsprechende Maßnahmen wie Quarantäne etc. in Kraft.
Bei einem wieder vorliegenden negativen Test darf das Kind den Unterricht bzw.
die Betreuung wieder besuchen.
5. Ein einzelnes positives Ergebnis in der Lerngruppe hat in der Regel keinen
weiteren Einfluss auf die anderen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe.
- Da das Ergebnis noch durch einen PCR-Test überprüft werden muss.
- Da alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe regelmäßig einen Selbsttest
durchführen und so eine Infektion rechtzeitig erkannt werden kann.
6. Die Ergebnisse der durchgeführten Coronaselbsttests oder vorgelegten
Testnachweise werden von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht
an Dritte übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet.
7. Der den Grundschulen derzeit zur Verfügung gestellte Selbsttest "ClinitestRapid-Covid19-Test" erfolgt über einen Nasenabstrich.
Hinweise zum Umgang mit den Selbsttests in der Schule finden Sie auf der
Homepage und den Klassenpadlets.
Um den Kindern die Angst vor den Tests zu nehmen, gibt es ein schönes Video von der
Augsburger Puppenkiste, das wir Ihnen empfehlen können:
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article232020295/Augsburger-PuppenkisteYouTube-Video-Corona-Tests-wird-Hit.html
Mit freundlichen Grüßen
M. Eichler

K. Platen

(Rektorin)

(Konrektorin)

