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Lenningskampschule 
G e m e i n s c h a f t s g r u n d s c h u l e  d e r  S t a d t  S c h w e r t e  

Liebe Eltern, 

das Schulministerium hat mitgeteilt, dass alle Grundschüler nach den Ferien wieder im 

Distanzunterricht unterrichtet werden. Begleitend wird es wieder eine Notbetreuung geben. Die 

Anmeldung dazu finden Sie im Anhang. (Hier ist jetzt auch eine Neuanmeldung für alle Kinder nötig) 

Um das Personal für die Notbetreuung planen zu können, brauchen wir die Anmeldung (oder eine 

Mail mit den benötigten Informationen) bis  zum 11. April um 15.00 Uhr an kraemer@lks-schwerte.de. 

Ab der nächsten Woche wird eine Testpflicht für alle Kinder Lehrer, Hausmeister, Integrationshelfer… 

gelten.  Das Ministerium schreibt dazu: 

 

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 

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 am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Bitte informieren Sie Ihre Kinder darüber. In der kommenden Woche wird diese Testpflicht zunächst 

nur für das Personal und die Kinder in der Notbetreuung gelten. Sobald wir zum Wechselunterricht 

oder Regelunterricht zurückkehren, auch für den Rest. 

 

Die KlassenlehrerInnen werden Sie im Laufe des Wochenendes über die Zeiten für die 

Videokonferenzen informieren. Materialpakete gibt es in der nächsten Woche am Montag in der 

Schule. Sollten Sie ein solches Paket benötigen, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin darüber. 

Auch über die Rückgabe des Materials werden Sie die Klassenlehrerinnen informieren. 
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Zu den weiteren Aussichten schreibt das Ministerium: 

Ich möchte Sie um Verständnis bitten, dass die Landesregierung aufgrund des unsicher 

einzuschätzenden und schwer zu bewertenden Infektionsgeschehens nach der ersten 

Osterferienwoche und dem Osterfest zunächst eine Woche des Unterrichts weitgehend in 

Distanz für geboten  

erachtet. Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen sehr. 

Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 werde ich Sie selbstverständlich 

schnellstmöglich informieren. 

Das Anmeldeformular zur Notbetreuung finden Sie hier:  

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/anlage_zur_anmeldung_bet

reuung_ab_dem_12042021.pdf 

 

 

Sobald wir hier etwas Neues erfahren, werden wir Sie informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Krämer 
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