
 

 
 
 

Wiehl, 29.04.2021  
 
Informationen zum geplanten Schulbetrieb im täglichen Wechselunterricht  
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
momentan findet aufgrund der sogenannten „Notbremse“ durch die Bundesregierung (per 
Bundesgesetz) und das unverändert hohe Infektionsgeschehen im OBK weiterhin Distanzunterricht, 
parallel zur pädagogischen Notbetreuung an unserer Schule statt. Durch die Einführung dieses 
Gesetzes ergeben sich folgende neue Vorgaben für den Schulbetrieb, festgelegt bis zu den Sommer-
ferien: 

• Der Schulbetrieb findet bei einem Infektionsgeschehen von unter 165 Inzidenz im OBK 
grundsätzlich im Präsenzunterricht im Wechselmodell statt. Die pädagogische „Notbetreuung“ 
wird parallel zum Wechselunterricht eingerichtet. 

• Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 (an 3 aufeinander folgenden Tagen) ist Präsenz-
unterricht untersagt. Dabei ist die Inzidenz im Oberbergischen Kreis für uns entscheidend!  
 

• Testpflicht: Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht 
setzt wöchentlich zwei Tests (Selbsttests) voraus.  

 Neben den bisherigen Selbsttests führt das Schulministerium derzeit für die 
Schüler*innen der Grund- und Förderschulen sogenannte Pool-Tests („Lolli-Tests“) ein, 
die für die Kinder altersgerechter und einfacher durchführbar sein sollen.  
 

 Mit diesen „Pool-Tests“ („Lolli-Tests“) verbunden ist jedoch die Verpflichtung zur 
Umstellung auf ein anderes Unterrichtsmodell: Wechselunterricht in einem täglichen 
Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht: nach dem Prinzip „Montag-Mittwoch-
Freitag und Dienstag-Donnerstag“ für jeweils die Hälfte der Klasse (blaue und grüne 
Gruppe). Wir arbeiten gerade an der Umsetzung und werden Sie informieren. Es werden 
sich zwangsläufig etliche Änderungen ergeben. 

 

 Wichtig: Es besteht Schulpflicht auch im Falle des Wechselunterrichts, in Verbindung 
mit der oben genannten Testpflicht. Eine alternative Beschulung zum Präsenzunterricht 
ist bei einer Verweigerung der Testpflicht nicht mehr möglich.  

 

Wir stehen im regen Austausch mit dem Schulträger, der Schulaufsicht, allen Lehrkräften und der 
Schulkonferenz, um diese logistische Herausforderung bei der Umstellung auf das tägliche 
Wechselmodell an unseren Oberwiehler Schulen zu meistern.  

Zur Umsetzung des geplanten Unterrichtsmodells benötigen wir dringend Ihre Unterstützung. Bitte 
beantworten Sie uns die kurze Umfrage zur Notbetreuung bis Sonntag 02.05.2021. Vielen Dank! 
Sie können einfach den nachfolgenden Link anklicken oder den QR-Code im PDF-Anhang verwenden: 
https://app.edkimo.com/survey/unterrichtsmodell-tageweiser-wechsel-prasenz-u-distanzunterricht/ovbesga 
 
 

Bitte schauen Sie auch immer wieder auf unsere Homepage: www.sprachfoerderschule-oberberg.de. 
  
Bleiben Sie zuversichtlich! 
Mit freundlichen Grüßen, 

gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 
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