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Liebe Eltern, 

zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien angenehme Ostertage verbracht haben. 
 
Leider hat die Schulen gestern Abend überraschend eine neue Schulmail erreicht, so wurde durch 
das Ministerium für die kommende Woche (12.-16-04.21) Distanzunterricht angeordnet. Danach soll 
es voraussichtlich Wechselunterricht wie vor den Ferien geben. Den Schulstart nach den 
Osterferien hätten wir uns für unsere/Ihre Kinder anders gewünscht. 
 
Notbetreuung: 
Ein Notbetreuungsangebot wird fortgesetzt. Kinder die bereits angemeldet waren, müssen nur dann 
einen neuen Antrag abgeben, wenn sich an den Zeiten etwas ändert. Sollten Sie erst jetzt einen 
Betreuungsplatz brauchen, dann müssen Sie den Antrag neu ausfüllen und an 
daniela.rauh@harsewinkel.de senden. Bitte bis spätestens Sonntag 12Uhr! 
Bitte nehmen Sie die Notbetreuung auch weiterhin nur dann in Anspruch, wenn Sie keine andere 
Betreuungsmöglichkeit haben! 
 
Ablauf des Unterrichts in der nächsten Woche: 
Ihre Kinder bleiben in den Gruppen A und B wie gehabt. Am Montag um 8:10 Uhr startet eine 
Videokonferenz für die Kinder der Gruppe A. 
Am Dienstag ebenfalls um 8:10 Uhr für die Gruppe B.  Und den Rest der Woche, dann weiter so 
wie die Kinder im Wechselunterricht auch da gewesen wären.  
Kinder in der Notbetreuung können nicht an den Videokonferenzen teilnehmen, weil unser WLan-
Netzwerk an der Schule dies leider nicht zulässt. (Wir hoffen noch immer auf eine zeitnahe Lösung 
durch die Stadt Harsewinkel, der das Problem mehrfach genannt wurde und die nach Lösungen 
sucht.) 
Die Englisch-Konferenzen finden weiterhin zu den bekannten Zeiten statt. 
Eine Materialausgabe gibt es in dieser Woche aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nicht! 
 
Verpflichtende Corona-Schnelltests  
Neu ist, dass alle Kinder, Lehrerinnen und Mitarbeiter*innen 2x die Woche verpflichtend einen 
Corona-Schnelltest durchführen müssen. Ohne diesen Schnelltest dürfen die Kinder weder an der 
Notbetreuung, noch am Präsenzunterricht teilnehmen und müssten dann im Distanzlernen bleiben. 
Dazu werden sie mit Material unterstützt.  
Testpflicht gilt ab der kommenden Woche! 
Diese Vorgaben werden in der neuen Corona-Betreuungsverordnung geregelt, die aktuell geändert 
wird. Sie sind keine Entscheidung der Schule!!! Wir als Schule sind an die Weisungen des 
Ministeriums gebunden.  
Sobald den Schulen genügend Tests zur Verfügung stehen und die nötige Rechtsgrundlage 
gegeben ist, werden sich die Kinder an der Schule mit Anleitung und unter Aufsicht selbst testen. 
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Alternativ kann auch ein negatives Testergebnis einer offiziellen Teststelle (Apotheke, DRK...) 
vorgelegt werden, welches nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ein zu Hause selbst durchgeführter 
Test ist nicht gültig. 
Ausführliche Informationen zur Art des Tests und zum Ablauf der Durchführung sowie Videos finden 
Sie auf der Seite des Schulministeriums. Startseite | Bildungsportal NRW 
(schulministerium.nrw) 
 
Wichtig: Die Kinder führen den Test selbstständig durch. Die Lehrkraft greift nicht ein. Sie macht 
es vor und erklärt. Das Stäbchen wird ca. 2cm in die Nase eingeführt. 
Sollte das Testergebnis positiv sein, muss das Kind unverzüglich abgeholt werden und ein 
ergänzender PCR Test beim Arzt oder einem anderen offiziellen Testzentrum durchgeführt werden. 
Erst bei Vorliegen eines negativen Ergebnisses darf das Kind wieder am Unterricht teilnehmen. 
 
Wir in der Schule werden unser Bestes tun, dass wir Ihr Kind unterstützen. Ich bitte Sie, dass Sie 
Ihrem Kind zutrauen, dass es sich selbst testen kann. Erfahrungen aus anderen Ländern bestätigen 
dies. Machen Sie Ihrem Kind keine Angst, sondern bestärken Sie es in seinem Handeln. Mit 
kindgerechtem Anschauungsmaterial und einem kleinen netten Video werden wir Ihre Kinder 
begleiten und kleine Forscher werden.  Auch für den Fall, dass ein Kind sich positiv testet, werden 
wir es ruhig zum Sekretariat bringen, Sie umgehend informieren und das Kind nicht alleine lassen.  
So wie wir das sonst auch tun. Vertrauen Sie Ihren Klassenlehrkräften und den Mitarbeiterinnen der 
Notbetreuung. Vielleicht probieren Sie auch mit Ihrem Kind einen Selbsttest zu Hause aus (gibt es 
in fast jedem Supermarkt und in der Apotheke). 
 
Zustimmung/ Widerspruch: 
Bitte teilen Sie Ihren Klassenlehrerinnen formlos über die bekannte Iserv-Adresse mit, ob Sie mit 
einer Selbsttestung Ihres Kindes einverstanden sind oder der Selbsttestung widersprechen, dies 
bedeutet, dass Ihr Kind weiterhin im Distanzlernen bleibt und auch nicht an der Notbetreuung 
teilnehmen darf. 
Die Kinder die eine Notbetreuung besuchen sollen, brauchen eine schriftliche Zustimmung vor dem 
Besuch der Betreuung. Auch wenn zu Beginn der Woche vielleicht noch keine Tests vorliegen.    
Die Kolleginnen nehmen nur die Erklärungen entgegen. Sie können nichts an der dienstlichen Weisung ändern.                                              
 
Liebe Eltern, einmal mehr kommt alles anders als geplant. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir 
gemeinsam gut durch diese Zeit kommen. Danke für Ihre Mithilfe! 
 
Ihre 
Daniela Rauh 
Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://schulministerium.nrw/
https://schulministerium.nrw/


 
Videos zum Thema für Kinder: 
 
Corona-Infos: Wie funktioniert ein Coronatest? - Die Sendung mit der Maus - TV - 
Kinder (wdr.de) 
 
Wie man die Corona-Tests verwendet... - hamburg.de 
 
 
 
Material, welches wir zur Erklärung einsetzten: www.materialwiese.de 
 

 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-wie-funktioniert-ein-coronatest-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-wie-funktioniert-ein-coronatest-100.html
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/

