Wiehl, 09.04.2021
Informationen zum weiteren Schulbetrieb - Mail des Schulministeriums NRW vom 08.04.2021
Schulbetrieb vom 12.04.-16.04.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
erst gestern Abend haben wir vom Schulministerium die Information erhalten, dass in der
nächsten Woche vom 12.04.-16.04.2021 für alle Klassen aufgrund der „nach dem Osterfest
weiterhin unsicheren Infektionslage“ ausschließlich Distanzunterricht stattfinden wird. Ein
pädagogisches Betreuungsangebot (Notbetreuung) wird eingerichtet und muss schriftlich
beantragt werden (siehe Formular im Anhang). Für kommenden Montag haben wir ja bereits
die Anmeldungen vor den Osterferien erhalten (Ganztagesfortbildung der Lehrkräfte am 12.04.2021).
Sollten Sie darüber hinaus von Dienstag bis Freitag die Notbetreuung in Anspruch nehmen
wollen, dann mailen Sie uns bitte umgehend das anhängende Formular zu unter
info@sprachfoerderschule-oberberg.de oder melden Sie sich telefonisch vorab (das Formular
benötigen wird trotzdem).
Einführung einer Testpflicht als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht
„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.“ (Auszug aus: msb2104_0801 Informationen zum Schulbetrieb NRW)

Das regelmäßige Testen soll dazu dienen, „möglichst frühzeitig mögliche Infektionen zu
erkennen und deren Verbreitung zu begrenzen.“ Wir organisieren derzeit die Schnelltests
an unserer Schule. Unsere Bemühungen, die Selbsttests zu Hause durch die Eltern
durchführen zu lassen, bevor die Kinder in ihr Taxi steigen, waren leider nicht erfolgreich.
Die Selbsttests werden daher begleitet durch die Klassenlehrkräfte zweimal wöchentlich
(Mo. und Mi./Do.) in den Klassenräumen durchgeführt, es sei denn, es liegt ein Nachweis
über ein negatives (höchstens 48 Std. altes) Testergebnis vor. Wir werden noch in dieser
Woche mit folgenden Selbsttests beliefert: CLINITEST ® Rapid COVID-19 Antigen Self Test.
Die Durchführung der Tests im Unterricht ist für die Schüler*innen und insbesondere für die
Lehrkräfte eine Herausforderung, die wir gut vorbereiten müssen. Wir bitten Sie daher mit
Ihren Kindern vorab das Testen zu besprechen. Sie können sich über die Durchführung dieser
Tests auf der Seite des Schulministeriums NRW unter folgendem Link informieren:

Einsatz von Selbsttests an Schulen | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw).
Informationen zur Durchführung des Selbsttests finden Sie unter:

CLINITEST® Rapid COVID-19 Self-Test (siemens-healthineers.com)
Die Kinder führen bei diesen Tests selbst den Abstrich in jedem Nasenloch durch (mit
einem Wattestäbchen, das abwechselnd 2-4 cm in jedes Nasenloch eingeführt und dann
drehend an der Innenseite der Nasenlöcher gerieben wird, siehe Schritte 3-7 in der
Kurzanleitung, führen die Kinder selbst aus). Die weiteren Handlungsschritte übernimmt
die Lehrkraft mit entsprechender Schutzausrüstung.
Bitte beachten Sie: im Falle eines positiven Testergebnisses müssen Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte Ihr Kind direkt im Anschluss an die Testung von der Schule abholen
und einen PCR-Test durchführen lassen (beim Kinder- oder Hausarzt u.a.). Ihr Kind wird bis
dahin von den anderen Kindern getrennt. Wir bemühen uns, dies pädagogisch sinnvoll zu
begleiten.
Bitte schauen Sie auch immer wieder auf unsere Homepage: www.sprachfoerderschule-oberberg.de .

Bleiben Sie alle weiterhin gesund und geduldig.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniela Nyenhuis
Schulleiterin

