St. Marienschule Appelhülsen
Kath. Grundschule der Gemeinde Nottuln

09.04.2021

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien konnten nach den letzten anstrengenden Wochen in den
Osterferien etwas Erholung finden.
Für uns alle überraschend erfuhren wir gestern am frühen Abend aus den Medien, dass
in der nächsten Woche nicht wie angekündigt Wechselunterricht, sondern
Distanzunterricht stattfinden soll.
Am späteren Abend wurde dies durch eine Schulmail vom Ministerium bestätigt:
- Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien -

Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren
Infektionslage hat die Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab
Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht
stattfinden wird.

Ab Montag, dem 12.04.2021 wird demnach der Unterricht für zunächst eine Woche als
Distanzunterricht erteilt.
Sollte es für Sie nicht möglich sein, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, bieten wir Ihnen in
Zusammenarbeit mit der OGS ab Montag eine pädagogische Betreuung (Notbetreuung)
bis 15.00 Uhr in der Schule an, die wieder von jedem Kind in Anspruch genommen
werden kann.
Um Ihr Kind zur Betreuung anzumelden, müssen Sie das Formular ausfüllen, das Sie im
Anhang finden.
Bitte senden Sie mir den Vordruck ausgefüllt bis Samstag, 10.04.2021, 12.00 Uhr, per
Mail an schulleitung@marienschule-appelhuelsen.de
Sollten Sie das Formular nicht ausdrucken können, schreiben Sie mir eine Mail mit den
Betreuungstagen und -zeiten.
Am Montag geben wir Ihrem Kind das Formular dann mit nach Hause.
Die Betreuung beginnt wochentags zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr, bitte schicken Sie
Ihr Kind pünktlich, später sind die Türen geschlossen.
Für die Kinder, die bis nach 13:00 Uhr betreut werden, bietet die OGS ein Mittagessen
an.
Die Erstklässler und die Kinder aus den Klasse 4a/b gehen bitte wieder zum Eingang am
Fußballfeld, sie werden dort in Empfang genommen und in die jeweiligen Räume
aufgeteilt.
Die Zweitklässler kommen durch den Haupteingang, die Kinder der Klasse 3 durch den
Seiteneingang in der Pausenhalle.
Alle wichtigen Informationen zum Distanzlernen erhalten Sie am Wochenende von der
Klassenlehrerin Ihres Kindes.
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Die Landesregierung führt ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht
mit zweimaligen Selbsttests ein:
…Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit

wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres
Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen
Maßnahmen getroffen. Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung
geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein
negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der
Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist
möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die
höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht
nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen…
Die vollständige Schulmail des Ministeriums finden Sie auf der Homepage.
Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April werde ich Sie im Laufe der
kommenden Woche schnellstmöglich informieren.
Mit freundlichen Grüßen
A. Wiedau-Gottwald, Schulleitung
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