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Postanschrift: 
Martin-Luther-Str. 10 
52531 Übach-Palenberg 
 
Tel.: 02404 22811 
Fax: 02404 948482 
 
Email: lindenschule@gmx.net 
Internet: www.lindenschule.net 

 
 

Elterninfo Wechselunterricht ab 19.4.2021                    15.4.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

im Folgenden lesen Sie einen Auszug aus der aktuellsten Schulmail des Ministeriums, der sicher einige Ihrer Fragen 
beantworten wird: 

An den wöchentlich zwei Coronaselbsttests nehmen alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das sonstige an 
der Schule tätige Personal teil. 

1. 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  

2. Für die Schülerinnen und Schüler finden die Selbsttests unter der Aufsicht des schulischen Personals statt. 
Die wöchentlichen Testtermine setzt die Schulleitung fest (vgl. auch SchulMail vom 15. März 2021). 

3. Auch die Teilnahme an der pädagogischen Betreuung setzt die Teilnahme an wöchentlich zwei 
Coronaselbsttests voraus. 

4. Die Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal sind auf Grund des Beamten- 
oder Arbeitsrechts zur Teilnahme an den Selbsttests verpflichtet. 

5. Lehrerinnen und Lehrer und das sonstige an der Schule tätige Personal können die Tests in der Schule 
oder zu Hause durchführen. Über die Teilnahme sowie im Falle eines positiven Testergebnisses 
unterrichten sie unverzüglich die Schulleiterin oder den Schulleiter oder eine von ihr oder ihm 
beauftragte Person. 

6. Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, zum Beispiel eines 
Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest teilnehmen. 

7. Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb (in Form 
des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 

8. Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre 
Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 
Schulgesetz NRW) und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht 
getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot 
des Distanzunterrichts. 

Kinder, die ohne Test einer zertifizierten Stelle zur Schule kommen und nicht an der Testung in der Schule 
teilnehmen, werden wir abholen lassen bzw. sie dürfen erst gar nicht das Schulgelände betreten und werden nicht 
am Unterricht teilnehmen. 
  
Für Kinder, die nicht getestet werden, können mittwochs in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Materialien in der 
Villa abgeholt werden. Diese müssen selbstständig bearbeitet werden. Unsererseits wird es keine weitere 
Rückmeldung geben. Bitte sammeln Sie die Unterlagen zu Hause, bis Sie von den Klassenlehrerinnen zur Abgabe 
aufgefordert werden. Es liegt kein unentschuldigtes Fehlen vor, so dass Sie auch kein Bußgeld zu erwarten haben.  
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass all diese Regelungen nicht von uns stammen und dass 
wir deswegen keinerlei Spielraum bei der Auslegung haben. Wir werden dies, und das tut uns 
wirklich von Herzen leid, so gut wir einige Eltern auch verstehen können, so ausführen müssen, 
wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie bereits jetzt wissen, dass Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen soll. Wir 
werden Ihnen, sobald uns das entsprechende Formular vorliegt, einen Bescheid zukommen lassen.  
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Wir starten wieder mit dem Wechselunterricht mit allen Kindern, die sich hier selbst testen oder ein negatives 
Testergebnis einer anerkannten Teststelle vorlegen, das nicht älter als 48 h ist! 
 
Da wir unser Wechselunterrichts-Konzept immer wieder überdenken und auch andere – vielleicht bessere - 
Möglichkeiten ausprobieren möchten, gibt es eine wichtige Änderung! 
 
Alle Kinder haben am Freitag Unterricht, allerdings nur zwei Zeitstunden! 
 
Folgender Plan ist für alle Klassen (auch Klassen 2) verbindlich: 
 

Mo 
 

Die Mi Do Fr 

A 
 

A B B A     7.55 – 10.00 
B   10.30 – 12.35 

 
Die Kinder der Gruppe A kommen am Freitag um 7.55 Uhr und gehen um 10.00 Uhr nach Hause. 
Die Kinder der Gruppe B kommen am Freitag um 10.30 Uhr und bleiben bis 12.35. 
 
Wir versprechen uns davon, dass mit allen Kindern vor dem Wochenende noch einmal über die Arbeit in der 
Woche gesprochen werden kann. Fragen können geklärt und falsche oder nicht verstandene Aufgaben können 
verbessert werden.  
 
Beiden Gruppen wird so ein sinnvolles Nacharbeiten / Korrigieren bis zum nächsten Präsenztag ermöglicht. Auch 
ein gemeinsamer Wochenabschluss ist möglich. Wir hoffen, dass dieses Modell für alle eine Verbesserung bringt. 
Wir werden aber auch diese Planung mit Ihnen diskutieren und anschließend beide Modelle evaluieren. 
 
Die Kinder der Gruppe A testen sich Montag und Freitag, die Gruppe B Mittwoch und Freitag. Fehlt ein Kind, wird 
der Test nachgeholt. Kinder der Gruppen B, die wegen der Teilnahme an der Notbetreuung bereits Montag oder 
Dienstag kommen, testen sich am ersten Tag, an dem sie in der jeweiligen Woche in der Schule sind. Beispiel: Ein 
Kind hat erst mittwochs Unterricht, kommt aber schon dienstags in die Notbetreuung. Es testet sich dann bereits 
dienstags. Auch hier gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, einen Test einer zertifizierten Stelle vorzulegen.  
 
 
Falls Sie im Rahmen der OGS eine Betreuung für die Zeit nach oder vor dem Unterricht benötigen, schreiben Sie 
bitte eine Mail an wolters@lindenschule.net . Dies gilt für die Tage, an denen die Ihr Kind Unterricht hat! 
 
Bitte melden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen unter lindenschule@gmx.net, auch, wenn Sie eine 
Notbetreuung benötigen, weil Sie Ihr Kind nicht betreuen können (kein anderer, kein Urlaubsanspruch). Es steht 

weiterhin die Vermeidung von Infektionen an vorderster Stelle, daher wirklich nur im Notfall!! 
 
Bleiben Sie gesund! Für das Team der Lindenschule – Heike Egner-Walter und Katja Ritter 
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