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Kevelaer, 15.04.2021/Di

Wiederbeginn des Wechselunterrichts

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in der letzten Schulmail wurde bereits darauf hingewiesen, dass geplant ist, ab kommender
Woche wieder Wechselunterricht stattfinden zu lassen. In der gestrigen Schulmail, die Sie in der
Anlage finden, sind die geltenden Regelungen erläutert worden. Wir beginnen also am Montag,
19.04.2021 mit der Gruppe A.
Bereits in meinem letzten Anschreiben hatte ich auf die Testpflicht hingewiesen, die weiterhin
besteht. D.h. Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule einen Selbsttest durchführen bzw.
legen eine Bescheinigung eines offiziellen Testzentrum vor, dass sie negativ getestet sind. Diese
Bescheinigung darf nicht älter als 48 Stunden sein. Wir führen die Tests jeweils montags und
mittwochs in der ersten Stunde durch. Nach Durchführung des Tests findet der Unterricht regulär
statt. Diese Tage gelten nach bekannter Vorgehensweise auch für die Q1, die Q2 wird am
Montag/Dienstag und Donnerstag getestet.
Auch an dem bereits skizzierten Vorgehen hat sich nichts geändert: der Test wird in der ersten
Stunde durchgeführt, die Lehrerinnen und Lehrer teilen die benötigten Materialien aus, nehmen
die Zeit und lesen das Ergebnis ab. Der in den letzten Tag gelieferte Test unterscheidet sich ein
wenig von dem bereits bekannten. Da die sog. Buffer-Lösung ab sofort von den Kolleginnen und
Kollegen in die Teströhrchen verteilt wird, ist es unbedingt notwendig, dass Ihr Kind eine
Wäscheklammer mitbringt, damit das Röhrchen stabil stehen kann. Die Kolleginnen und
Kollegen haben auch kreative Alternativen zur Wäscheklammer entwickelt, sodass wir bereits
überlegen, einen Wettbewerb für den witzigsten Röhrchenhalter auszurufen. Von der generellen
Durchführung unterscheidet sich der Test allerdings nicht von dem bereits bekannten.
Die Anleitung für den neuen Test finden Sie hier:
https://cdn0.scrvt.com/abe27e3c968b630873d0fca61dca543f/26bcbf3c91281546/f0b0e070a4
77/Kurzanleitung_DE_CLINITEST_Rapid_Covid-19_Antigen_SelfTest_HOODHOOD05162003171293_BfArM_03MAR2021.pdf
Da an meinem Computer der Link nicht richtig funktionierte, finden Sie die Anleitung auch in der
Anlage.

Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, wird Ihr Kind in einen Wartebereich gebracht, wo es auf Sie
wartet. Natürlich kümmern wir uns auch in dieser Zeit um Ihr Kind, unterstützen es und helfen.
Sollte Ihr Kind am Montag erkrankt sein, wird es nach Wiedererscheinen getestet.
Die Schulmail gibt zudem auch Aufschluss über die weiteren Perspektiven – bis zu einem
Inzidenzwert von 200 sollen die Schulen geöffnet bleiben. Wir müssen daher sehen, wie lange
wir im Wechselunterricht arbeiten können.
Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die alles geben,
um den Schulbetrieb für die Lerngruppen, die gerade vor Ort sind, so normal wie möglich zu
gestalten. Auch den Schülerinnen und Schüler gilt mein Dank: Ihr verhaltet euch sehr diszipliniert
und verantwortungsbewusst – und dabei habt ihr eure Freude nicht verloren. Ihr macht das
wirklich super! Doppeldaumen!!
Ihnen, liebe Eltern, möchte ich für Ihre Geduld, Ihr Vertrauen und Ihre Kraft danken. Ihre Leistung
in diesen langen Monaten kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden!
Ich wünsche uns allen weiterhin Zuversicht und Freude, viele positive Gedanken und negative
Tests!

Herzliche Grüße

Christina Diehr, Schulleiterin

