DRACHENFELSSCHULE
GGS NIEDERBACHEM

15.04.2021
Liebe Eltern,

die Landesregierung hat gestern entschieden, dass alle Schulen ab dem kommenden
Montag,

19.

April

2021,

Wechselunterricht zurückkehren

wieder

können.

Somit

zu
setzen

einem Schulbetrieb
wir

ab

Montag

im
den

Wechselunterricht an unserer Schule fort, der sich in den Wochen vor den Osterferien
bewährt hat. Sollte jedoch eine Inzidenz von 200 überschritten werden, wird der
Schulbetrieb laut Beschluss der Bundesregierung vom 13.04.2021 untersagt.
Den ab 19.04.2021 geltenden Stundenplan finden Sie im Anhang. Wie angekündigt
wechseln sich die Fächer Kunst und Musik wochenweise ab (KW 16 Kunst; KW 17 Musik).
Der Religions- und Sportunterricht wird vorrangig in Distanz über das Padlet erteilt. Es
wird allerdings eine Wochenstunde Religion freitags von der Klassenlehrerin übernommen.
Ebenso erhält jede Lerngruppe eine Sportstunde im Wechsel freitags von Frau
Svetlolobov (KW 16 und 17: Klasse 1 und 2; KW 18 und 20: Klasse 3 und 4).
Das Padlet für die Distanztage wird wie gewohnt freitags um 18 Uhr auf dem letzten
Klassenpadlet erscheinen.
Testpflicht an Schulen in NRW
Der Schulbesuch ist seit dieser Woche an die Voraussetzung geknüpft, dass Ihr Kind
verpflichtend an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests in der Schule teilnimmt oder
alternativ eine negative Testung durch eine offizielle Teststelle nachweist (Bürgertest),
die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales hat die dafür erforderlichen Rechtsgrundlagen in der CoronaBetreuungsverordnung erlassen. Der aktuelle Verordnungstext ist auf der Webseite des
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales allgemein zugänglich:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12
.04.2021_lesefassung.pdf .
Die Kinder testen sich mit Selbsttests der Firma Siemens Clinitest Rapid Covid 19
Antigen Test. Um sich selber über den Test zu informieren, können Sie folgendes Video
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ anschauen. Um den Kindern eventuelle
Sorgen vor den Selbsttests zu nehmen, wäre es hilfreich, wenn auch Sie mit Ihrem Kind
vor dem ersten Schulbesuch über die Thematik sprechen. Ein entsprechendes Video von
Frau Engels werden wir morgen auf das aktuelle Padlet stellen. Weiterhin können sie sich
gemeinsam mit Ihrem Kind bei YouTube zum Beispiel das Video „Torben erklärt den
Coronatest“ anschauen.

Die Testungen werden die Kinder der A-Gruppen jeweils am Montag und Mittwoch und die
Kinder der B-Gruppen jeweils am Dienstag und Donnerstag selbst durchführen. Die
Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal leiten die Kinder an und beaufsichtigen sie.
Sie geben den Kindern keine Hilfestellungen. Anschließend kontrollieren und
dokumentieren sie das Ergebnis. Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass die Kinder vor
der ersten Testung die Abläufe kennenlernen und behutsam und in ruhiger Atmosphäre an
die neue Situation herangeführt werden. (siehe auch Video auf dem Padlet)
Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19Erkrankung, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar, über den das
Gesundheitsamt informiert wird. Kinder mit einem positiven Testergebnis müssen von
ihren Eltern abgeholt werden. Von zuhause aus müssen die Eltern Kontakt zu einem Arzt/
Ärztin aufnehmen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in der Zeit bis 9:00 Uhr auf jeden
Fall abrufbereit sind. Beachten Sie bitte den Leitfaden des Ministeriums für Schule und
Bildung zum Umgang mit einem positiven Selbsttest. Bitte informieren Sie sich auch auf
der stets aktuellen Seite des Ministeriums:
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetriebcorona-zeiten
Ein negatives Testergebnis entbindet weder das Lehrpersonal, das sonstige schulische
Personal noch die Schülerinnen und Schüler von der Maskenpflicht. Sämtliche Hygieneund Abstandsregeln (AHA+L) müssen weiterhin sorgfältig eingehalten werden.
Auch dieser Herausforderung werden wir uns stellen und sie meistern!

Notbetreuung
Die bisher erfolgten Anmeldungen für die Notbetreuung bis zum 23.04.2021 haben
weiterhin bestand – eine erneute Anmeldung zur Notbetreuung ist nicht notwendig.
Sollten Sie Ihr Kind noch nicht zur Notbetreuung angemeldet haben, nun aber doch
dringenden Bedarf haben, nutzen Sie bitte das mitgeschickte Formular zur Anmeldung
ihres Kindes. Dieses muss bis Freitag, den 16.04.2021, um 17.00 Uhr bei der OGS
eingehen. Sie können es ausgefüllt und unterschrieben in den Briefkasten der Schule
werfen oder als Scan oder Foto per E-Mail an ogs.niederbachem@awo-bnsu.de
schicken. Die Anmeldungen behalten bis auf weiteres auch über den 23.04.2021 hinaus
Gültigkeit. Änderungen von Ihrer Seite teilen Sie uns bitte über die oben genannte
Emailadresse mit.
Wir freuen uns, die Kinder ab Montag wieder hier im Wechselunterricht unterrichten zu
können und gemeinsam mit ihnen den Frühling erleben zu dürfen!
Bleiben wir gemeinsam zuversichtlich und vor allem gesund!
Herzliche Grüße

Andrea Engels & Team

