
                                                                                                                                                  

Sehr geehrte Eltern,                                         Stukenbrock, den 09.04.2021 

Ich begrüße Sie und Ihre Familien herzlich zum Start nach den Osterferien, die Ihnen und Ihren Lieben 

hoffentlich etwas Zeit zum Erholen ermöglicht haben. 

Wie seit gestern Nachmittag aus dem Ministerium verlautet, gehen wir ab kommenden Montag, den 

12.04.2021 erst einmal wieder in den Distanzunterricht und Ihre Kinder erfahren über die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, welche Arbeitsaufgaben zu erledigen sind und wann es zu 

unterrichtlichen Kontakten per Video kommen wird. 

Ab Montag, den 19.04.2021 soll dann wieder Wechselunterricht stattfinden, wir werden Sie darüber aber 

noch detailliert informieren. 

Neu ist, dass ab sofort kein Kind mehr in die Schule darf, das nicht negativ getestet ist, es gilt also ab 

sofort eine Testpflicht. 

Dieser Test soll laut amtlichen Vorgaben in der Schule vom Kind selbstständig  - unter Aufsicht einer 

Lehr/-Aufsichtsperson – 2x pro Woche durchgeführt werden. Wie wir dies organisatorisch umsetzen 

können, planen wir in der kommenden Woche, Sie werden dann zeitnah darüber informiert. 

Selbstverständlich gilt auch ein offiziell von einem städtischen Testzentrum ausgestelltes Testergebnis, das 

aber nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

Diese Testregelung tritt bereits für die Kinder in Kraft, die ab kommenden Montag eine Notbetreuung in 

Anspruch nehmen müssen, für die wieder eine offizielle Anmeldung neu ausgefüllt werden muss. Da eine 

schulische Teststrategie nicht so rasch umzusetzen ist, bitten wir die betroffenen Eltern, am Morgen vor der 

Schule einen Selbsttest mit dem Kind durchzuführen und uns dies ausnahmsweise mit der dafür 

vorgesehenen Erklärung (siehe Anhang)zu bestätigen. Selbstverständlich können wir Ihnen auch vor Ort einen 

Selbsttest aushändigen, den Sie dann z.B. im Auto durchführen und das Ergebnis dem Betreuungspersonal 

kurz vorlegen. 

Dies gilt nur für den kommenden Montag, eine zweite Testung innerhalb der Woche muss dann in der 

Schule durchgeführt werden bzw. durch ein Schreiben eines offiziellen Bürgertestzentrums belegt sein. 

Da, wie bekannt, während der Notbetreuung kein Unterricht stattfindet und es sich nur um eine relativ 

geringe Anzahl von Kindern handelt, hat die Stadt den Schülerspezialverkehr eingestellt, es fahren keine 

Schulbusse. 

Es wäre uns sicher eine große Hilfe, wenn Sie, liebe Eltern, gemeinsam mit Ihrem Kind den Umgang mit 

dem Selbsttest, den wir noch einmal in dieser Woche mit nach Hause geben werden, gut üben, damit es 

zu möglichst wenig zeitlicher Verzögerung, aber auch nicht zu unnötigen Ängsten unter den Kindern kommt, 

wenn sie erkennen, dass die Handhabung recht einfach und schmerzfrei umzusetzen ist. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und die häusliche Unterstützung für all diese Umstände, die unser 

aller Gesundheit dienen und uns hoffentlich bald wieder ein Stück hin zu einer Unterrichtsnormalität führen 

mögen. 

In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und grüße im Namen des Schulteams herzlich. 

Christine Weiß 


