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Donnerstag, 20. Mai 2021
Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, dem 31.05.2021

Liebe Eltern,
wie Sie der Presse und den Medien bereits entnehmen konnten, hat die
Landesregierung NRW am gestrigen Mittwoch entschieden, dass alle Schulen am
Montag, dem 31.Mai 2021, wieder in den Normalbetrieb wechseln. Die niedrigen
Inzidenzwerte lassen zu, dass alle Kinder wieder an 5 Tagen in der Woche am
Präsenzunterricht in der Schule im kompletten Klassenverband teilnehmen.
Die eingeübten Hygieneregeln gelten weiterhin:
 Hände waschen bzw. desinfizieren
 Masken tragen - auch im Unterricht und am Sitzplatz
 Lediglich das Abstandhalten wird schwieriger – wir versuchen es umzusetzen,
soweit es möglich ist. Da durchgehend die Masken getragen werden, ist dies
hygienisch in Ordnung.

Corona-Selbsttestung
Die Corona-Selbsttestung findet weiterhin mit den Lolli-Tests statt.
 Die Kinder der Klassen 1 und 2 testen sich jeden Montag und Mittwoch
 Die Kinder der Klassen 3 und 4 testen sich jeden Dienstag und Donnerstag.
Erfreulicherweise hatten wir bisher keine positiven Pooltests. Sollten wir doch
einen positiven Befund haben, so müssen voraussichtlich alle Kinder der Klasse in eine
vorläufige Quarantäne und Ihren Ersatztest durchführen.
Nach den Erfahrungen anderer Schulen dauert eine Rückmeldung durch das Labor und
eine Bewertung durch das Gesundheitsamt aber bis zu zwei Tage, so dass Sie sich im
Fall eines positiven Pool-Befunds auf eine mehrtägige Quarantäne für Ihr Kind
einstellen sollten. Eine Rückkehr ist nur mit einem negativen Einzeltest und einer
entsprechenden Bewertung der Gesamtsituation durch das Gesundheitsamt möglich.

1

Alternative Corona-Schnelltest (Bürgertest)
Weiterhin darf die Schule einen Negativbefund eines anerkannten Testzentrums als
Alternative zur Teilnahme an der Lolli-Testung akzeptieren.
Neu:
(1) Ab dem 31.5. reicht die Vorlage eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden
Negativbefundes

an

den

beiden

Lolli-Testtagen

als

Nachweis

aus.

Ein zusätzlicher 3.Test für den Unterricht an einem Freitag entfällt.
(2) Kinder, die am Testtag verspätet zum Unterricht erscheinen und dadurch die
Testung versäumt haben, dürfen am Unterricht teilnehmen, wenn sie
- sich mit einem Schnelltest (Clinitest) aus den Beständen der Schule unter Anleitung
selbst testen oder
- einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegen.
Ist beides nicht möglich, kann keine Teilnahme am Präsenzunterricht erfolgen.

Hinweis: Die Eltern, die jede Selbsttestung ablehnen, werden nochmals gebeten, ihre
Entscheidung zu überdenken, da den Kindern durch das Nichtbesuchen des Unterrichts
erhebliche Nachteile entstehen.

Möglicher Wechsel des Schulbetriebs bei steigenden Inzidenzwerten
Sollten die Inzidenzwerte wieder steigen, dann wird durch das Gesundheitsministerium
die Landesregierung ab einer Überschreitung der 100 wieder der Wechselunterricht
und über 165 wieder ein Distanzunterricht angeordnet. Wir werden Sie entsprechend
informieren.

Der neue Stundenplan für die Klasse wird von den Klassenlehrerinnen ausgegeben.
 Schwimmunterricht für die Klassen 3 wird leider noch nicht angeboten.
 Der Sportunterricht wird im Freien durchgeführt, soweit es die Witterung
zulässt. Dort darf die Maske abgenommen werden. Findet der Unterricht in
Ausnahmefällen in der Turnhalle statt, muss die Maske getragen werden. Die
entsprechenden Informationen werden rechtzeitig durch die Klassenlehrer an Sie
weitergegeben.
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OGS und VHS-Halbtagsbetreuung
Mit dem Vollbetrieb starten auch die OGS und die Halbtagsbetreuung in der gewohnten
Form

für

die

Kinder,

die

zu

diesen

Angeboten

angemeldet

sind.

Zur VHS: Sollte sich bei Ihren Betreuungszeiten in der Halbtagsbetreuung etwas
geändert haben, dann informieren Sie bitte bis Mittwoch, den 26.05.2021, die OGSLeitung Frau Behl mit einer E-Mail unter der Adresse:
betreuung.burbach@grundschule-burbach.de
Dies gilt sowohl für die Standorte Burbach und Wahlbach.

Hinweis: Für freie Spielphasen in der Betreuung dürfen Kinder Roller und Fahrräder
aus dem Schulbestand ausleihen. Sie müssen hierfür aber ihren eigenen Helm
mitbringen, da diese aus hygienischen Gründen nicht verliehen werden dürfen.

Notbetreuung
Die Notbetreuung wird nicht mehr angeboten.

Noch offene Fragen:
(a) Abschlussfeiern
Grundsätzlich gehen wir im Moment davon aus, dass Abschlussfeiern mit den Kindern
durchgeführt werden dürfen. Ob auch Eltern und Geschwister teilnehmen dürfen, steht
leider noch nicht fest, da uns noch keine verlässlichen Vorgaben aus Düsseldorf
vorliegen. Die Klassenlehrerinnen werden Sie aber über die Rahmenbedingungen
informieren.
(b) Es gibt noch keine Aussagen zu den Betreuungsangeboten in den Ferien.
(c) Wir erwarten weitere konkrete Angaben zu verschiedenen schulischen
Bereichen, die wir dann zeitnah an Sie weitergeben werden.
Und zum Schluss…
Auch wenn die Verordnungen der Landesregierung aus den Monaten April und
Mai zunächst vermuten ließen, dass die Kinder bis zu den Sommerferien im
Wechselunterricht verbleiben sollten, so freuen wir uns, nun alle wieder gemeinsam in
den Klassen begrüßen zu dürfen. Für die Kinder, den Unterricht und die
Klassengemeinschaft ist diese Entscheidung sehr zu begrüßen!
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Uns allen sollte aber bewusst sein, dass sich nun wieder sehr viele Kinder und
Erwachsene gleichzeitig in den Klassenräumen aufhalten und vor allem das
Abstandhalten kaum möglich sein wird. Daher möchte ich alle bitten, weiterhin sehr
verantwortlich mit den Corona-Schutzmaßnahmen umzugehen, um diese Öffnung der
Schule nicht zu gefährden.

Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und optimistisch!

Viele Grüße von
Ihrem Team der Grundschule Burbach
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