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Sistig, den 26.03.2021
Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien
Liebe Eltern der Sistiger Schülerinnen und Schüler,
gestern am Nachmittag erreichte die Schulen eine weitere Mail vom MSB (Ministerium für
Schule und Bildung). Aus dem Inhalt zitiere ich im Folgenden:
(…)
Schulbetrieb
Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen
Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage
zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen
Beschränkungen stattfinden (…). Die Landesregierung wird hierzu das Infektionsgeschehen
weiterhin intensiv beobachten, ebenso könnten weitere Beschlussfassungen der Bundeskanzlerin
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, die für den 12. April 2021 zu
erwarten sind, dann Berücksichtigung finden.
(…)
Testungen Schülerinnen und Schüler
Mit dem Versand von 1,8 Millionen Selbsttests an alle weiterführenden Schulen wurde in der
vergangenen Woche das Angebot gemacht, dass alle Schülerinnen und Schüler dieser Schulen
noch vor den Osterferien einen Selbsttest durchführen können. (…) Das Ziel der Landesregierung
ist es, das Angebot für alle Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen bereits für
die Woche nach den Osterferien auf zwei Testungen zu erweitern. Zudem ist die Landesregierung
bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe (Grund- und Förderschulen)
schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu können. Hierbei ist die
Verfügbarkeit passgenauer Testmöglichkeiten zu berücksichtigen.
Weitere Informationen
Alle weiteren Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen und hieraus folgenden
Entscheidungen ergeben und die uns rechtzeitig für den Schulstart nach den Osterferien zur
Verfügung stehen, werden Ihnen frühestmöglich übermittelt. Dies betrifft vor allem weitergehende
und präzisierende Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien sowie zusätzliche
Informationen zur Ausweitung der Testungen in den nordrhein-westfälischen Schulen.
(…)

An der GGS Sistig geht der Wechselunterricht ab dem 12.04.2021 wie bekannt weiter. Wir
werden dann mit der Gruppe 2 starten. Die Notbetreuung und der OGT werden weiter so
angeboten, wie in der Elterninfo 25 auf der Homepage unserer Schule nachzulesen ist. Dort
finden Sie auch die neuen Anmeldeformulare.
Zum Start der Schnelltests in den Grundschulen gibt es zurzeit keine genaueren Aussagen.
Bei Konkretisierung der Hinweise durch das MSB werden Sie auf diesem Wege umfassend
informiert. Kein einziges Kind wird ohne Ihr schriftliches Einverständnis getestet oder zum
Selbsttest angehalten. Entsprechende Formulare erhalten Sie dann zu gegebener Zeit von
unserer Schule.
Nun wünschen wir der ganzen Schulgemeinschaft schöne und entspannende
Osterferien.
Mit freundlichen Grüßen
H. Alfeis
(Schulleitung)
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