
 

 
 

16. April 2021 

Liebe Eltern, 

 

das Schulministerium hat uns mitgeteilt, dass der Unterricht ab dem 19. April wieder im 

Wechselunterricht stattfindet. 

Ab einer Inzidenz von 200 gilt jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler wieder im Distanzlernen 

unterrichtet werden müssen. Hierbei ist der Inzidenzwert des Kreises entscheidend, der heute nur 

knapp unter der Marke von 200 liegt.  

Es kann also kurzfristig dazu führen, dass wir (Kreis Gütersloh) diesen Wert erreichen und demnächst 

wieder ins Distanzlernen wechseln müssen.  

Achten Sie daher bitte auf aktuelle Informationen auf der Homepage und schauen Sie in das IServ 

E-Mail Fach! 

So ein ständiges HIN und HER ist natürlich nicht in unserem und Ihrem Sinne! Auch das Schulamt 

Gütersloh konnte hierauf beim Land keinen Einfluss nehmen.  

Ab Montag starten wir daher in den Wechselunterricht. Dieses tun wir mit unserem bekannten  

Wechselmodell: 

Lerngruppe A: Präsenzunterricht immer Montag und Donnerstag 

Lerngruppe B: Präsenzunterricht immer Dienstag und Freitag 

Mittwochs findet weiterhin verpflichtender online-Unterricht für alle Kinder zu den bekannten 

Zeiten statt. 

 

Notbetreuung: 

An beiden Standorten wird zudem eine Notbetreuung eingerichtet. Wir gehen davon aus, dass alle 

Kinder, die in der letzten Schulwoche vor Ostern in der Notbetreuung waren, zu den gleichen 

Terminen betreut werden müssen. Eine erneute Anmeldung ist dann nicht erforderlich. Sollte sich 

an den Betreuungszeiten etwas ändern, senden Sie bitte eine E-Mail an: 

stefan.schulte@harsewinkel.de 

 

Testpflicht: 

1. Alle SchülerInnen, LehrerInnen und Mitarbeiter/Innen der Schule müssen 2 Coronaselbsttests 

pro Woche durchführen. 

 

2.Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der Schule 

durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause mitzugeben. 

 

3. Die Selbsttests für die Schüler/Innen finden unter Aufsicht des schulischen Personals statt. Die 

Kinder aus den Lerngruppen A testen sich immer montags und donnerstags, Kinder der Lerngruppen 

B immer dienstags und freitags. 

 

4. Wer einen Negativtest (max. 48 Stunden alt) einer anerkannten Teststelle vorlegt, muss nicht am 

Selbsttest teilnehmen. 

 

5. Der Schulleiter muss Personen vom Schulbetrieb ausschließen, die sich nicht testen wollen. Dies 

gilt für den Präsenzunterricht sowie für die Notbetreuung. 



 

 
 

 

6. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot 

des Distanzunterrichts. 

 

7. Das Datum der Selbtstests, die getesteten Personen und die Testergebnisse werden von der Schule 

erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet. 

 

8. Falls eine Person positiv auf das Coronavirus getestet ist, muss diese Person von der Teilnahme am 

(Präsenz-)Schulbetrieb bzw. der Notbetreuung ausgeschlossen werden. Sie muss sich in der Folge in 

einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich einem PCR-Test 

unterziehen und kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder am Schulbetrieb 

teilnehmen. 

 

9. Die Schule gewährleistet – soweit erforderlich - die Aufsicht über die in der Schule positiv 

getesteten Schülerinnen und Schüler, bis die Eltern sie dort abholen oder von einer beauftragten 

Person abholen lassen. 

 

10. Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule muss eine Meldung an das zuständige 

Gesundheitsamt erfolgen. 

 

Selbstverständlich begleiten wir Ihre Kinder während der Selbsttests und gehen mit den Ergebnissen 

vertraulich und sensibel um. In dieser Woche haben wir an beiden Schulstandorten bereits über 80 

Tests durchführen lassen. Alle Testergebnisse waren negativ! Auch die ErstklässlerInnen haben die 

Coronaselbsttests problemlos durchführen können. Hierbei gab es keinerlei Schwierigkeiten. Seien 

Sie also versichert, dass wir Ihre Kinder bestmöglich unterstützen. Die Kinder schaffen das! 

Gemeinsam können wir so einen Beitrag dazu leisten, mögliche Infektionsketten auch in der 

Grundschule zu durchbrechen.  

 

Wir freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen mit Ihren Kindern,  

herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der Astrid-Lindgren/St.-Johannes-Schule! 

 

gez. Stefan Schulte (Schulleiter) 


