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Rommerskirchen, 15.04.2021 

 
 
Wiederaufnahme des Wechselunterrichts am kommenden Montag 
 

 
Liebe Eltern der Gillbachschule, 
 
gestern erhielten wir die Schulmail vom 14.04.21 mit den Regelungen, die das Minis-
terium für uns ab dem 19.04.2021 vorgesehen hat. 
 
Es gelten folgende Vorgaben: 
 

 Wir starten wieder mit geteilten Klassen und dem schon bewährten Wechsel-
unterricht in den Gruppen 1 und 2. 

 Das Ministerium hat nun auch für die Grundschulen Schnelltests zur Verfü-
gung gestellt. Wir müssen jedes Kind zwei Mal wöchentlich mit dem CLINI-

TEST ® Rapid COVID-19-Schnelltest testen. Dieser Test wir in allen Einrich-
tungen NRWs verwendet. Die Testungen erfolgen zu Unterrichtsbeginn in den 
Klassen und sind für alle anwesenden Kinder verbindlich. Diese werden an 
den jeweiligen Präsenztagen erfolgen. Der Freitag entfällt als Testtag. 

           Es besteht auch die Möglichkeit einen Test bei einer anerkannten Teststelle   
           vornehmen zu lassen. Bitte geben Sie Ihrem Kind das negative Testergebnis 

in Papierform mit, oder informieren Sie uns bei einem positiven Ergebnis. 

 Die KlassenlehrerInnen werden die Kinder schonend auf die Testung und ihre 
Durchführung vorbereiten. Den Test führen die Kinder selbstständig durch. 
Die Lehrkräfte beaufsichtigen nur. 
Die Namen der Kinder, die an der Testung teilnehmen, werden nicht weiterge-
geben, sie sind nur bei uns notiert. Die Listen werden nach vier Wochen ver-
nichtet.  
Wir möchten Sie an dieser Stelle bitten, mit Ihrem Kind am Wochenende zu 
sprechen und es auf die Testungen vorzubereiten. Falls bei Ihrem Kind der 
Test positiv anschlägt, werden wir Sie umgehend informieren und Sie bitten, 
Ihr Kind abzuholen und einen PCR-Test bei Ihrem Arzt oder einem Testzent-
rum durchzuführen. Wir bitten Sie daher, sich bis 9.30 Uhr per Telefon bereit-
zuhalten, falls wir anrufen müssten. Die Meldung der Kinder ist für uns alle un-
angenehm, aber leider in der aktuellen Pandemie-Lage ein wichtiger/nötiger 
Schritt, die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Bitte beachten Sie, dass ein po-
sitiver Schnelltest nicht immer zu einem positiven PCR- Testergebnis führt. 
Wir bitten Sie ruhig und mit einer positiven Grundeinstellung an diese Testung 
heranzugehen. Schließlich ist es ein Baustein, uns allen mehr Sicherheit zu 
geben und die Verbreitung des Virus zu verhindern. 
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 Alle LehrerInnen sowie das sonst an der Schule tätige Personal sind ebenso 
verpflichtet sich zweimal pro Woche zu testen. 

 Kinder, die nach schriftlicher Erklärung der Eltern nicht am Test teilnehmen 
dürfen, sind laut Vorgabe des Ministeriums vom Präsenzunterricht ausge-
schlossen. Sie erhalten das Unterrichtsmaterial wie gewohnt von ihren Klas-
senleitungen und arbeiten zuhause. 

 Alle Lehrkräfte sind während der täglichen Unterrichtszeiten im Präsenzunter-
richt. Videokonferenzen können daher nicht angeboten werden, sie entfallen. 
Individuelle Rückfragen zu Unterrichtsthemen können mit der Lehrkraft sepa-
rat besprochen werden.  

 Es besteht weiterhin Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulge-
bäude. Lediglich der Sportunterricht im Freien und der Schwimmunterricht 
sind von der Maskenpflicht ausgenommen. 

 Der Unterricht findet in der nächsten Woche, wie vor den Ferien, vorwiegend 
bei der Klassenleitung statt. Ab dem 26.04. werden wir einen neuen Stunden-
plan aktivieren und den Unterricht auch in den Nebenfächern wiederaufneh-
men. Der Schwimm-, Religions- und Musikunterricht wird wieder von den 
FachlehrerInnen erteilt. 

 Die Notbetreuung wird weiterhin stattfinden. Das angepasste Formular ist bei-
gefügt. Kinder, die nicht in der OGS angemeldet sind, gehen nach Unterrichts-
schluss nach Hause.  

           Bitte die Anmeldung bis spätestens Freitag, 16.04.21 ausschließlich an 

           bettina.sommer@gillbach-roki.de senden, BITTE NICHT AN DIE            
           SCHULADRESSE!!!! 

 Der Schulbus wird wiedereingesetzt. Er fährt morgens und nach der fünften 
Stunde. Ab dem 26.04. wird der Schulbus Montag bis Donnerstag auch nach 
der sechsten Stunde fahren.  

 

Bitte beachten Sie: Sollten die Inzidenzwerte weiterhin steigen, kann es zu ei-
ner erneuten Schließung der Schule kommen. Wir werden Sie dann umgehend 
informieren.  

 
Wir alle sind mit den aktuellen Entwicklungen gefordert, sind aber zuversichtlich, 
auch die aktuelle Herausforderung gemeinsam meistern zu können. 
Wir bitten aber um Ihr Verständnis, dass wir nur die Anweisungen des Ministeriums 
umsetzen. Für die Inhalte sind wir nicht verantwortlich. Dazu möchten wir Sie auf die 
angehängte Coronabetreuungsverordnung vom 12.04.21 verweisen. Sie finden sie 
im Anhang.  
Wir werden Sie wie immer über alle Neuerungen so schnell wie möglich informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Zippenfennig und Bettina Sommer 
Schulleitung 

mailto:bettina.sommer@gillbach-roki.de

