
 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief 25               Schuljahr 2020/21                                 09.04.2021  

 
Sehr geehrte Eltern, 

das Schulministerium NRW hat am 08.04.2021 beschlossen, dass aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ab 
dem 12.04.2021 für zunächst eine Woche alle Schulen in den Distanzunterricht zurückkehren. Sie erhalten über die 
Klassenleitungen das Material, die Gruppeneinteilungen und Zeiten der täglichen Videokonferenzen.  

Eltern können ihr Kind für die Notbetreuung anmelden. Dazu haben wir das Anmeldeformular auf die Homepage 
gesetzt. Die Notbetreuung findet unabhängig vom gebuchten Betreuungsumfang statt. Im Präsenz- und 
Notbetreuungsbetrieb der Schulen wird es eine grundsätzliche Testpflicht in den Schulen mit wöchentlich zweimaligen 
Selbsttests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Der Besuch der 
Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests 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 Testpflicht nicht 
nachkommen, können nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Sollten Sie gegen die Selbsttestung Ihres Kindes in der 
Schule sein, so teilen Sie mir dies schriftlich mit. Eine Widerspruchserklärung finden Sie auf der Homepage des 
Schulministeriums unter: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests. Unter Anleitung und Aufsicht der 
Betreuerinnen /Lehrkräfte führt das Kind selbstständig den Schnelltest durch. Im Falle eines positiven 
Testergebnisses informieren wir Sie. Sie müssten dann Ihr Kind von der Schule abholen und einen PCR Test 
durchführen lassen. Ihr Kind darf dann erst wieder mit einem negativen Testergebnis an der Notbetreuung 
teilnehmen. Für kommenden Montag, 12.04.2021 bitte ich die Eltern, die ihr Kind zur Notbetreuung anmelden, ein 
negatives Testergebnis Ihres Kindes, das nicht älter als 48 h ist, in der Schule vorzulegen. Auf der Seite des 
Bildungsportals können Sie eine Kurzanleitung abrufen, wie Sie die Durchführung der Selbsttests mit Ihrem Kind 
einüben können: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests. Außerdem finden Sie auf der Homepage der 
‚Materialwiese‘ hilfreiches Material zum Einüben der Selbsttests.  

Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie mich oder unsere Sekretärin Frau Gundlach entweder über die 
Telefonnummer: 02307-2899500 (Öffnungszeiten des Sekretariats: montags bis freitags 07.30-11.30 Uhr) oder unter 
der Mailadresse: Overbergerschule@t-online.de. 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig  
Schulleiterin 
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