
 
Borken, 09.04.2021 

 

Sehr geehrte Eltern der Remigiusgrundschule, 
 
in der gestern Abend versandten Schulmail des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
in Düsseldorf an alle Schulen wurden wir darüber informiert, dass der Unterricht ab Montag 
in anderer Weise durchgeführt wird als es vor den Ferien angekündigt wurde. 
 
Ab Montag, den 12.04.2021 werden Ihre Kinder eine Woche lang im Distanzunterricht 
unterrichtet.  
 
Aus der an Sie und die Schulen adressierten Mail hänge ich Ihnen die wichtigen Passagen an: 
 
„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.“ 
 
Begründend wird angeführt: 
 
„Wir möchten Sie um Verständnis bitten, dass die Landesregierung aufgrund des unsicher 
einzuschätzenden und schwer zu bewertenden Infektionsgeschehens nach der ersten 
Osterferienwoche und dem Osterfest zunächst eine Woche des Unterrichts weitgehend in 
Distanz für geboten erachtet. Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen sehr. 
 
Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 werden wir Sie selbstverständlich 
schnellstmöglich informieren.“ 
 
Für Ihre Kinder bedeutet das genau: 
 

 Es findet kein Präsenzunterricht statt. Alle Kinder werden wieder ins Distanzlernen 
wechseln. 

 Jede Klasse bekommt Aufgaben, die täglich zu erledigen sind. Die Klassenleitungen 
begleiten Ihre Kinder und das tägliche Aufgabenpensum durch z.B. Lernvideos, 
Videokonferenzen, telefonische Rücksprache, Mails, etc. 

 Die Übergabe der Lernpakete erfolgt nach Absprache mit der Klassenleitung per Mail 
oder per Abholung.  Die genaue Vorgehensweise teilen Ihnen die Klassenleitungen 
mit. 

 Es findet in der Schule nur eine NOT-Betreuung statt.  
 
 



Zur Notbetreuung in der Schule gibt es folgende wichtigen Aussagen: 
- Vor einer Anmeldung muss die Möglichkeit einer Betreuung zu Hause sorgfältig 

geprüft werden.  
- Das Angebot steht Kindern in den Unterrichtszeiten zur Verfügung. Nur OGS- und 

ÜMI-Kinder haben die Möglichkeit Betreuungszeiten im Rahmen der üblichen 
Verträge in Anspruch zu nehmen. Die Betreuung beginnt ab 7.30 Uhr. 

- Ein Anmeldeformular ist angehängt. Bitte füllen Sie es aus und schicken es bis SA 
10.04. 18.00 Uhr zurück zur Schule. (info@remigius-gs.borken.de)  

- Eltern, deren Kinder pädagogisch betreut werden suchen das Gespräch mit Ihren 
Klassenleitungen, ob eine Betreuung in der kommenden Woche notwendig ist. 

 

Ein weiteres Thema, das uns in den nächsten Wochen noch intensiv beschäftigen wird ist das 
Thema Testen an den Schulen. Dazu schreibt das Ministerium:  
 

„Schützen, Impfen und Testen 
Für die Landesregierung ist es zentrales Anliegen, gerade in den gegenwärtig 
herausfordernden Zeiten Bildungschancen für unsere Schülerinnen und Schüler 
weitestgehend zu sichern und zugleich bestmöglichen Infektions- und Gesundheitsschutz für 
die Kinder und Jugendlichen, die Lehrkräfte und das weitere Personal an unseren Schulen zu 
gewährleisten. 
Deshalb erfordert die Durchführung von Präsenzunterricht weiterhin die Beachtung der 
strengen Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz, die in den Schulen zur Umsetzung 
kommen.“ 
 

Wie Sie aus den Medien entnehmen konnten wird es für Ihre Kinder ab dem 12.04. eine 
Testpflicht geben. 2x wöchentlich werden Ihre Kinder im Rahmen des Wechselunterrichtes 
getestet werden. Die Überlegungen des Ministeriums lauten zum Punkt Testungen: 
 

„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.“ 
 

Ob wir der Testpflicht bereits am Montag nachkommen werden, liegt an der noch 
ausstehenden Testlieferung. Aber sollten Sie Ihre Kinder zur Notbetreuung anmelden wollen, 
müssen Sie damit rechnen, dass wir Ihre Kinder vor Betreuungsbeginn testen werden. 
Sollten Sie einen noch gültigen negativen Test vom Wochenende vorliegen haben, geben Sie 
Ihrem Kind bitte die Bescheinigung darüber mit, oder geben Sie diese am Montag persönlich 
bei uns ab.  
 
Neue Informationen über den Unterricht Ihrer Kinder und das genaue Vorgehen bei den 
schulischen Schnelltestungen gebe ich an Sie weiter, sobald sie mich erreicht haben.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
J. Wilms (Schulleitung) 

mailto:info@josef.borken.de

