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An alle Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
im Schuljahr 2020-2021 
                     Horstmar, 09.04.2021 
 

Liebe Eltern, 
 
gestern Abend erreichte die Schulen die aktuelle Schulmail mit den Regelungen für die 
Zeit nach den Ferien. In Auszügen leite ich diese an Sie weiter: 
 
„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 Pri-
marstufe sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang aus-
schließlich als Distanzunterricht stattfinden wird. 
 

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 zu-
gleich 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.  
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 
Corona-Selbsttests 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 Test-
pflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.  
 
Vor allem die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen können die kommende Wo-
che des Distanzunterrichtes dazu nutzen, die verpflichtenden Selbsttestungen in den Schulen vor 
allem organisatorisch vorzubereiten. Die ausreichende Belieferung aller Schulen mit der notwendi-
gen Menge an Selbsttests soll nach Auskunft des hierzu beauftragten Logistikunternehmens vor-
aussichtlich bis Ende dieser Woche erfolgen. Wir können jedoch leider nicht ausschließen, dass 
hierbei aufgrund uns heute erneut mitgeteilter Logistikprobleme Verzögerungen und Probleme bei 
der Lieferung und Übergabe entstehen. 
 
Weitere Informationen  
Ich möchte Sie um Verständnis bitten, dass die Landesregierung aufgrund des unsicher einzu-
schätzenden und schwer zu bewertenden Infektionsgeschehens nach der ersten Osterferienwoche 
und dem Osterfest zunächst eine Woche des Unterrichts weitgehend in Distanz für geboten erach-
tet. Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen sehr. Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 
2021 werde ich Sie selbstverständlich schnellstmöglich informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Mathias Richter  
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Der Wechselunterricht wird also in der ersten Woche nach den Osterferien nicht weiter 
fortgesetzt. Wie dann der weitere Ablauf sein wird, ist nicht einschätzbar. Vermutlich wer-
den wir danach erst wieder in den Wechselunterricht gehen. Sobald ich dazu neue In-
formationen habe, melde ich mich selbstverständlich bei Ihnen.  
Wie Sie oben gelesen haben, wird das Testen in der Schule weiter fortgeführt. Diese Tests, 
die zweimal pro Woche stattfinden sollen, sind für alle Kinder verpflichtend! Unser Testlauf 
in der Schule vor den Ferien hat ja schon gezeigt, dass die Kinder damit kein Problem 
haben werden. Kinder ohne Testung dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen! 
 
Alle weiteren Infos bezüglich des Distanzunterrichts wie zum Austausch von Materialien 
erhalten Sie zeitnah über die Klassenlehrer*innen Ihres Kindes.  
 
Für die Notbetreuung bitte ich Sie das neue Formular im Anhang unbedingt auszufüllen 
und bis Samstagmittag per Mail oder ausgedruckt in die Briefkästen unserer Schule ein-
zuwerfen. Nehmen Sie diese auch bitte nur im Notfall in Anspruch! 
 
Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser 
schwierigen Zeit!  
 
Unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage finden Sie immer alle wichtigen Informationen 
sowie auch Bilder und Berichte zu den Aktionen Ihrer Kinder in der Schule. 

Mit freundlichen Grüßen    

Claudia Geldermann 
    - Schulleitung -                                                                        
 
 


