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Distanzunterricht und Informationen zu den Selbsttestungen 

 

Liebe Eltern, 

seit gestern ist klar: An allen Grundschulen im Kreis Siegen-Wittgenstein findet in der Woche vom 19.04. bis 
23.04. weiterhin Distanzunterricht statt.  

Das bedeutet: Es gibt Aufgaben in den bekannten Mappen und evtl. weitere Angebote online. Beachten Sie die 
Informationen der Klassenlehrer/innen! 

Wichtig: Die Arbeitspläne sind kein Angebot, sondern verpflichtend. Wir Lehrkräfte wissen, dass das Lernen zu 
Hause manchmal schwierig ist und dass Sie Großes leisten, wenn Sie Ihre Kinder immer wieder daran erinnern 
und dazu motivieren. Nehmen Sie bei Fragen und Unsicherheiten Kontakt zur Klassenlehrerin/zum Klassenlehrer 
auf! 

Im Blick auf die Lernfortschritte und die fehlenden sozialen Kontakte der Kinder hoffen wir, dass am 26.04. wieder 
mit Wechselunterricht gestartet werden kann. Dann würde Gruppe B am Montag beginnen. Beachten Sie 
unbedingt die Infos auf der Homepage zum Ende der Woche! 

Ein Thema wurde in den letzten Wochen unter Eltern und Lehrkräften heiß diskutiert – die verpflichtenden 
Covid-19-Selbsttests in der Schule. Im Kern geht es darum: Ohne zweimaligen negativen Covid-19-Test darf ein 
Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Ein besonderes Angebot für Distanzunterricht für nicht getestete 
Kinder ist nicht vorgesehen. Im Auftrag des Schulministeriums weise ich Sie als Eltern an dieser Stelle 
ausdrücklich auf Ihre Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch Ihres Kindes hin, damit Bildungserfolg 
so gut wie möglich gewährleistet werden kann. Bitte informieren Sie sich genau auf der Seite des Ministeriums 
unter: https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-19-april-2021. Hier finden Sie 
neben allen rechtlichen Erläuterungen auch Informationen zu dem aktuell verwendeten Testmaterial! 

Wir Lehrkräfte halten Covid-19-Schnelltests für Schüler/innen grundsätzlich für sinnvoll, verstanden als einen 
Baustein in der Bekämpfung der Pandemie. Wir hätten uns jedoch aus ganz vielen Gründen gewünscht, dass diese 
Testungen anders organisiert würden und nicht wir in der Schule diese Tests zu beaufsichtigen hätten. 

Was ich Ihnen aber versichern kann: Nach unseren Erfahrungen in der Notbetreuung kommen die Kinder 
durchaus klar mit den Tests, wenn man ihnen deren Zweck erklärt und dabei behutsam und ermutigend vorgeht. 
Dazu können Sie bereits vorbereitend einen Beitrag leisten, indem Sie mit Ihrem Kind über die Testungen 
sprechen und vielleicht auch den kleinen Film anschauen, den die Lehrkräfte Ihnen auf der Homepage bzw. im 
Padlet verlinken. 

Mitbringen sollte Ihr Kind zu den Testungen in der Schule einen Duplostein (wie im Film dargestellt) oder 
alternativ eine Wäscheklammer sowie (wenn möglich!) einen kleinen Handspiegel. 

Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in der Schule an Selbsttestungen teilnimmt, können Sie bei Ihrem Kind auch 
zweimal pro Woche einen Test in einem zertifizierten Testzentrum machen lassen. Die entsprechende 
Bescheinigung eines solchen Tests (nicht älter als 48h) muss in der Schule am jeweiligen Testtag vorgelegt 
werden. Die Testtage sind immer Montag/Mittwoch bzw. für die andere Gruppe Dienstag/Donnerstag. 

Eine Übersicht über Bürgertestzentren in Erndtebrück sowie im Kreisgebiet finden Sie unter: 

https://www.siegen-wittgenstein.de/schnelltests 

Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer doch mit Hilfe des Abschnitts auf der Rückseite mit, ob 
Ihr Kind am Schnelltest in der Schule teilnimmt oder ob Ihr Kind an den Präsenztagen eine Bescheinigung über 
eine Covid-19-Testung vorlegt, die nicht älter als 48 Stunden ist. Schicken Sie einfach ein Foto des Abschnitts 
oder legen Sie den Abschnitt zu den Aufgaben bei Rückgabe der Wochenplan-Mappe am 19.04.! 

Mir ist bewusst, dass die Pandemie Ihnen als Eltern und Ihren Kindern sehr viel abverlangt. Ich bitte Sie dennoch 
auch weiterhin um Unterstützung bei allen schulischen Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie! VIELEN DANK. 

Mit herzlichen Grüßen 
 

(Thorsten Denker, Schulleiter) 

https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-19-april-2021
https://www.siegen-wittgenstein.de/schnelltests


 

Rückmeldung zu verpflichtenden Covid-19-Selbttests in der Schule 

O Mein Kind nimmt an den regelmäßigen Covid-19-Selbttests in der Schule teil. 

O Mein Kind legt an jedem Präsenztag (Mo – Do) die Bescheinigung eines Bürgertestzentrums vor. 

O ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
Name des Kindes                                           Klasse   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


