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Eltern-Informationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 

12.03.21 
 

 
 
Schulleitung: 
 

➢ Rückkehr aller verbleibender Schüler*innen in den Wechselunterricht ab dem 15.03.: 
o Alle Infos dazu sind Ihnen in der vergangenen Woche bereits zugegangen (FAQ-Liste, 

Klasseneinteilungen etc.). 
 

*** Wenn wir neue Informationen über die Zeit nach den Osterferien erhalten,  
gehen auch diese Ihnen schnellstmöglich zu! *** 

 
➢ Schulbusverkehr ab Montag: 

Ab Montag fahren natürlich auch wieder alle Schulbusse. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, 
dass in den Bussen Masken getragen und weitere Corona-Regeln eingehalten werden müssen. 

 
➢ Mensa-Nutzung:  

Die Mensa bleibt nach wie vor geschlossen und wird und nur für die große Mittagspause für die 
Schüler*innen mit Nachmittagsunterricht geöffnet. Essensbestellung über die Fa. Remuß und die 
Küchennutzung sind leider noch nicht möglich. 
 

➢ Selbsttest für Schüler*innen an weiterführenden Schulen: 
Auszug aus der Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung von gestern:  
 
„1. Beginnend mit der ersten Lieferung soll in allen weiterführenden Schulen einmal pro Woche ein 
freiwilliges Testangebot für Schülerinnen und Schüler gemacht werden. Das Testangebot soll nach den 
Osterferien wöchentlich fortgesetzt werden. Allerdings müssen die Planungen zur Beschaffung und 
Auslieferung darauf Rücksicht nehmen, dass sich der Markt für Selbsttests gerade erst entwickelt und sehr 
große Mengen derzeit noch nicht gesichert verfügbar sind. Darauf muss bei der grundsätzlich bestehenden 
Absicht hingewiesen werden, die Schulen der Primarstufe sowie alle an der Schule beschäftigten Personen 
nach Ostern in das Testangebot einzubeziehen. 
2. Die Testungen (Selbsttests) finden während der Unterrichtszeit in der Schule statt. Die genauen 
Einzelheiten legt die Schule fest. Lehrkräfte oder weiteres schulisches Personal wird den Testvorgang 
beaufsichtigen.  
Medizinische Hilfeleistungen (z.B. Abstriche) sind weder erforderlich noch zulässig. Weitere und genauere 
Informationen erhalten Sie, wie oben bereits erwähnt, zu Beginn der kommenden Woche. 
3. Ab dem 16. März 2021 werden bereits bis zu den Osterferien rund 1,8 Millionen Tests an die Schulen 
ausgeliefert werden können. Mit der Bereitstellung der Tests beginnen wir also schon in der kommenden 
Woche an den weiterführenden Schulen. Dabei haben wir uns zunächst daran orientiert, dass 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Expertinnen und Experten von einem im Vergleich 
niedrigeren Infektionsgeschehen an Schulen der Primarstufe ausgehen. Folglich beginnt die Belieferung und 
Versorgung der Schulen, die eine Primarstufe umfassen, aufgrund der noch nicht ausreichenden 
Verfügbarkeit der Schnell-Selbsttests nach den Osterferien und nach den Impfungen der Lehrkräfte an 
diesen Schulen. 
Bei der Belieferung der Schulen mit Selbsttests hat die Landesregierung berücksichtigt, dass sich alle 
Lehrkräfte und alle weiteren an Schulen beschäftigten Personen bis zu den Osterferien bereits zweimal pro 
Woche anlasslos testen lassen können. Eine Inanspruchnahme der in der kommenden Woche zu liefernden 
Tests durch Lehrkräfte ist daher nicht notwendig und bei der Kalkulation der Testmengen auch nicht 
vorgesehen. 
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4. Die Belieferung der Schulen mit einem Schulkontingent an Tests erfolgt ab dem 16. März 2021 bis zu den 
Osterferien durch das Logistikunternehmen DHL. Genaue Liefertermine für jede einzelne Schule können 
derzeit noch nicht mitgeteilt werden. Ich bitte alle betroffenen Schulen, für die kommende Woche eine 
problemlose Annahme der Lieferung und eine sichere Lagerung zu gewährleisten. 
5. Die Anwendung der Tests in der Schule soll erfolgen, nachdem Ihnen das Ministerium für Schule und 
Bildung weitere und genauere Informationen zu Beginn der kommenden Woche gegeben hat.“ 
 

o Nichts Genaues weiß man also bisher … Das Sekretariat hat eine Einverständniserklärung für 
die Eltern bzw. für volljährige Schüler*innen vorbereitet, die ich hier mitschicke und die Sie 
bitte Ihren Kindern ausgefüllt und ausgedruckt in den Klassenleitungsunterricht mitgeben. 

o Weiter Infos zur konkreten Durchführung folgen – wie immer – wenn ich mehr weiß. 
 

➢ Lehrerkonferenz am Montag-Nachmittag:  
Bitte informieren Sie Ihre Kinder, dass der Nachmittags-Unterricht am Montag, 15.03.21, für alle 
Schüler*innen ausfällt, weil wir eine Lehrerkonferenz abhalten müssen. 
 

➢ Bildungsland NRW: Wenn Sie Fragen rund um das Thema Schule (auch in Corona-Zeiten) haben, 
hilft Ihnen die Website des Schulministerium bestimmt weiter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herzliche Grüße 
Jutta Glanemann  

Medizinische Maske ab Klasse 8, 
Klassen 5 – 7: Alltagsmaske 

https://www.schulministerium.nrw.de/

