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Rommerskirchen, 09.04.2021 
 
Liebe Eltern der Gillbachschule, 
 
wie Sie gestern Abend aus den Medien erfahren haben, werden wir, anders als er-
wartet, am kommenden Montag mit Distanzunterricht starten.  
Dies bedeutet für uns, dass der Präsenzunterricht für mindestens eine Woche ausge-
setzt wird und wir die Kinder, wie schon erprobt, über Padlets und Videokonferenzen 
unterrichten werden. Einzelheiten erfahren Sie wie gewohnt von Ihrer Klassenleitung. 
Familien, die auf die Notbetreuung angewiesen sind, können die Anmeldung über 
das beigefügte Anmeldeformular tätigen. Da die Vorbereitungszeit sehr kurz ist, bit-
ten wir um schnellstmögliche Anmeldung.  
Die bereits getätigten Anmeldungen verlieren ihre Gültigkeit. Wir bitten um konkrete 
Angabe der Wochentage mit Datum und der benötigten Uhrzeiten. Die Anmeldung 
richten Sie bitte ausschließlich an: bettina.sommer@gillbach-roki.de. 
Bitte beachten Sie, dass laut aktuellem Erlass des Schulministeriums NRW ab Mon-
tag nur negativ getestete Kinder die Schule – dies gilt selbstverständlich auch für 
die Notbetreuung - besuchen dürfen.  
Zitat aus der Schulmail vom 08.04.2021: „Die Pflicht zur Durchführung der Selbst-
tests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist mög-
lich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die 
höchstens 48 Stunden zurückliegt.  
Dieser Test kann sowohl bei den niedergelassenen Ärzten, als auch in einem Test-
zentrum durchgeführt werden.  
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen.“  
 
Wir empfehlen Ihnen das Testzentrum Rommerskirchen aufzusuchen. Sie können 
unter  www.coronatest-drive-in.de  oder der Telefonnummer: 0176-45668898 ei-
nen Testtermin buchen.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind das negative Testergebnis zum Schulbesuch mit. 
 
Wir setzen voraus, dass Kinder, die ohne negatives Testergebnis kommen, in der 
Schule getestet werden dürfen. Die Durchführung des Tests wird dann von uns be-
aufsichtigt. Kinder, die nicht getestet werden dürfen, können nach momentaner Ver-
ordnung nur am Distanzunterricht teilnehmen. 
Ich weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass dies eine Anordnung des Mi-
nisteriums ist. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir für Anregungen oder Kritik 
kein zuständiger Ansprechpartner sind. 
 
Sollten Sie ein iPad für den Distanzunterricht benötigen, melden Sie sich bitte im 
Sekretariat. Wir werden dann eine Ausleihe über die Gemeinde Rommerskirchen 
veranlassen. 
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Ich hoffe, dass diese ersten Informationen Ihnen helfen, die erste Schulwoche zu pla-
nen.  
Ich bedauere sehr, dass diese aktuellen Mitteilungen uns alle zu spontanem Umden-
ken herausfordern. Leider haben wir darauf keinen Einfluss.  
 
Sobald wir verbindliche Aussagen über die folgenden Wochen erhalten, werden wir 
Sie, wie gewohnt, umgehend informieren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Zippenfennig 
Schulleiterin 

 


