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Remscheid, 9.04.2021 

 
 
 
Liebe Eltern,  
liebe Erziehungsberechtigte,  
 
 
nun hat das Ministerium für Schule und Bildung die Information weitergegeben, dass in der 
kommenden Woche (12. bis 16.4.) Distanzlernen stattfinden wird. Informationen hierzu 
sowie Unterrichtsmaterialien erhalten Sie auf dem gewohnten Weg von der Klassenlehrerin. 
Bitte geben Sie uns dafür noch etwas Zeit für die Planung, auch wir wurden von der 
Entscheidung überrascht.  
 
Ab der kommenden Woche wird es eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und das 
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. (siehe Schulmail: msb2104_0801 Informationen zum Schulbetrieb in NRW)  
 
Das bedeutet, dass Ihr Kind zwei Mal pro Woche in der Schule einen Selbsttest durchführen 
soll. Nur wenn das Ergebnis negativ ist, darf es am Präsenzunterricht teilnehmen. Sollte das 
Ergebnis positiv sein, werden Sie sofort kontaktiert, damit Sie ihr Kind abholen können. Es 
ist auch möglich, dass Sie Ihr Kind zwei Mal pro Woche im Testzentrum testen lassen und 
das negative Ergebnis vorlegen.  
 
Ich versichere Ihnen, dass wir sowohl die Testung als auch den Umgang mit positiven 
Ergebnissen kindgerecht und sensibel begleiten werden. Für den Fall, dass Ihr Kind ein 
positives Ergebnis aufweisen sollte, ist es von großer Bedeutung, dass Ihre hinterlegten 
Notfallnummern aktuell sind, damit wir Sie zügig erreichen können. Bitte stellen Sie dies 
sicher!  
 
Über die Anmeldung zur Notbetreuung habe ich Sie bereits gestern informiert. Bitte 
bedenken Sie, dass Sie diese nur im Notfall und auch nur so lange und so oft wie nötig 
in Anspruch nehmen. Es findet kein Unterricht statt. Die Kinder werden lediglich bei der 
Bearbeitung ihrer Distanzlernaufgaben beaufsichtigt. Bitte erinnern Sie Ihr Kind an die 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen, bevor es die Notbetreuung besucht. Da in der 
kommenden Woche die Selbsttests noch nicht verfügbar sind, müssen die Kinder in der 



Notbetreuung keinen Selbsttest durchführen. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie Ihr Kind vor 
der Teilnahme an der Notbetreuung in einem Testzentrum testen lassen und ihm ein 
negatives Testergebnis mitgeben.  
 
Sobald es weitere Informationen zum Unterricht ab dem 19.4.21 gibt, werde ich diese an 
Sie weiterleiten.  
Ich finde es sehr schade, dass wir nach den Ferien nicht wie geplant starten können und 
hoffe, dass wir schnell zum Wechselunterricht zurückkehren können.  
 
 
Liebe Grüße 
 
Jasmin Steinhaus  


