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                           17. Elternbrief 2020/2021 
Liebe Eltern, 

 

ein ganzes Jahr der Pandemie liegt nun hinter uns, in denen Sie als Eltern, ihr als Kinder und alle Kolleginnen und 

Kollegen an der Schule Höchstleistungen vollbracht haben. Worte wie größter Respekt und Dank dafür treffen meine 

Wertschätzungen Ihnen/ Euch gegenüber bei Weitem nicht! Ich kann nur immer wieder betonen, wie dankbar ich bin, Teil 

dieses „Teams“ zu sein! 

 

Wie es nach den Osterferien weitergeht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aktuell sieht es danach aus, dass wir im 

Wechselmodell bleiben, d.h. wir behalten die aktuellen Strukturen/ Gruppen bei. Somit hat die Gruppe A an dem Freitag nach 

den Ferien Schule. Die genaue Übersicht finden Sie auf der Homepage unter „Aktuelles“. 

Sobald ich neue Informationen habe, werde ich mich direkt bei Ihnen melden oder in den Ferien die Informationen auf der 

Homepage bereitstellen. Auf der Seite der Bezirksregierung können Sie jederzeit die neusten Informationen einsehen: 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 

 

Testung von Schülerinnen und Schülern 

Wann und wie wir in der Grundschule konkret mit der Selbsttestung starten, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Auch 

hierzu melde ich mich unverzüglich, sobald die Informationen vorliegen. 

Mit den Testungen will das Ministerium neben den schon lange geltenden Verhaltensregeln und den nun aufwachsenden 

Impfungen ein weiteres Schutzinstrument aufbauen. Damit dies seine Wirkung entfalten kann, sollten die Testungen möglichst 

flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und Schülern in der Schule durchgeführt werden. Gleichwohl: Die Testung ist 

freiwillig. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres können die Eltern Widerspruch gegen die 

Teilnahme ihres Kindes an der Testung erheben. Ein Muster für eine Widerspruchserklärung in verschiedenen Sprachen 

finden Sie auf der Übersichtsseite im Bildungsportal: https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 

 

Bitte merken Sie sich noch folgende Termine vor: 

- Elternsprechtagswoche: 26.04.21 – 30.04.21 

- Schulinterne Lehrerfortbildung: Montag, 07.06.21 An dem Tag findet kein Unterricht statt. Die Betreuung für die Kinder der 

OGS, die sich im Vorfeld dafür verbindlich angemeldet haben, ist ab 8.00 Uhr sichergestellt, eine gesonderte Bedarfsabfrage 

kommt nach den Osterferien.  

 

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne melden! Außerhalb der Schulzeiten bin ich auch unter Ludwigme@gvc.ms.de  erreichbar. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Kollegiums 
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