GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE WILNSDORF
VORM BRAND 30  57234 WILNSDORF

Wilnsdorf, den 09.04.2021

Liebe Eltern,
wie Sie aus der Presse und auch von unserer Homepage schon entnommen haben, bleiben die
Schulen bis zum 16.04.2021 in NRW und wahrscheinlich bis zum 24.04.2021 im Kreis SiegenWittgenstein geschlossen. Ihre Kinder werden in diesen Wochen im Distanzunterricht
beschult. Nähere Informationen dazu erhalten Sie wie gewohnt über die Klassenlehrerinnen.
Mittlerweile sind wir ja in diesen Abläufen erprobt. Die Elternsprechtage finden dann ab dem
19.04.2021 per Teams oder telefonisch statt.
Was uns allen neu ist, sind die Selbsttests. Diese sind heute an die Wilnsdorfer Schulen
geliefert worden. Wie wir die Tests mit den Schülerinnen und Schülern durchführen, werden
wir in der kommenden Woche testen und uns da ein Konzept überlegen, das für Schulpersonal
und Schülerinnen und Schüler tragbar ist.
Es besteht eine Testpflicht, die in der Corona-Betreuungsverordung geregelt ist: Der
Schulbesuch ist an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests
teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Testpflicht
gilt für Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie für an der Schule tätiges Personal.
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
(z. B. bei einer Apotheke oder beim DRK), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen
und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen (vgl. Ministerin Gebauer: Eine Woche Distanzunterricht für größtmögliche
Sicherheit an Schulen | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw). Wie es mit der Ausübung
der Schulpflicht aussieht, darüber macht das Ministerium noch keine Angaben.
Es findet wieder eine Notbetreuung statt, die Schülerinnen und Schüler werden auch dort am
Montag direkt einen Selbsttest machen müssen. Sie können Ihre Kinder wieder unter gswilnsdorf@gmx.de dazu anmelden. Bitte bedenken Sie, dass wir im Kreis den höchsten Wert
von NRW haben und dass wir uns alle schützen sollten. Ich weiß auch, dass wir mittlerweile
alle an unseren Grenzen angelangt sind, und habe nur die Hoffnung, dass wir bald diese Krise
überstanden haben.
Weitere Informationen, auch entsprechende Links zu den Seiten des Ministeriums und des
Kreises erhalten Sie auf unserer Homepage.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Julia Paul
(kommissarische Schulleiterin)
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