Gemeinschaftsgrundschule Wahlscheid
Krebsaueler Straße 65
53797 Lohmar – Neuhonrath

Telefon:
Fax:

02206 – 9023-0
02206 – 9023-11

E-Mail: sekretariat@ggs-wahlscheid.de

Elternbrief zum Start nach den Osterferien
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
die Pandemie begleitet uns weiter und stellt uns alle weiter vor große Herausforderungen.
Wie in der gestrigen Elternmail angekündigt möchte ich Sie heute Mittag genauer über die
Organisation der nächsten Woche informieren.
Distanzunterricht
Der Distanzunterricht findet in der kommenden Woche nach dem Ihnen bekannten Konzept
statt. Die Materialausgabe findet am Montag wie folgt statt:
Jahrgang 1 – zwischen 8 und 9 Uhr (Turnhalle)
Jahrgang 2 – zwischen 9 und 10 Uhr (Foyer)
Jahrgang 3 – zwischen 10 und 11 Uhr (Turnhalle)
Jahrgang 4 – zwischen 11 und 12 Uhr (Foyer)
Sprechen Sie sich gerne untereinander ab, um die Abholung ggf. für mehrere Kinder zu
übernehmen. Die Aufgaben im Arbeitsplan für Montag sind nicht verpflichtend.
Weitere Informationen zum Distanzunterricht in der kommenden Woche erhalten Sie durch
die Klassenleitung.
Das Radfahrtraining der Klasse 4c findet am Freitag nicht statt. Wir bemühen uns um einen
Ersatztermin.
Notbetreuung
Bitte geben Sie am Montag Ihrem Kind die bekannte Wochenplanung der OGATA (siehe
Homepage) bzw. eine formlose Information mit, aus der hervorgeht, an welchen Tagen und
zu welchen Zeiten Ihr Kind in der kommenden Woche an der Notbetreuung teilnimmt.
Soweit personell und von der Ausstattung her möglich, werden wir versuchen, dass Ihr Kind
im Rahmen der Betreuung an den Videokonferenzen teilnehmen kann.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bis spätestens 9 Uhr da ist, um sinnvoll an der
Bearbeitung des Arbeitsplans teilnehmen zu können.
Selbsttests
Wie Ihnen sicher bereits durch Medienberichte bekannt, gilt ab der kommenden Woche eine
Testpflicht für das gesamte Schulpersonal sowie für alle Schülerinnen und Schüler. Die
Selbsttests („Popeltest“ Clinitest Rapid der Firma Siemens Healthineers) sollen in der Schule
vorgenommen werden. Eine Ausgabe an die Eltern ist bisher nicht vorgesehen und mit den
aktuellen Testkits auch nicht möglich, da es sich nicht um Einzeltestkits handelt. Die Tests sind
heute Vormittag in unserer Schule eingetroffen. Am frühen Montagmorgen werden wir die
Tests mit dem in der Notbetreuung eingesetzten Personal erproben. Die Kinder werden am
Montag in der Schule nicht getestet.

Nach Auswertung der praktischen Erfahrungen von Montagmorgen werde ich Sie zeitnah
detailliert darüber informieren, wie die Selbsttests an unserer Schule zum Einsatz kommen
können. Mir ist es wichtig, dass wir unter den nun gegebenen Umständen eine für die Kinder,
für Sie als Eltern und auch für die Kolleginnen und Kollegen gangbare Lösung finden.
Grundsätzlich ist es alternativ zur Testung in der Schule möglich die Bescheinigung eines
negativen Testergebnisses eines Testzentrums (z.B. an der Jabachhalle) vorzulegen, das nicht
älter als 48 Stunden ist. Ich möchte dazu aufrufen, diese Möglichkeit am Samstag oder am
Anfang der Woche zu nutzen, wenn Ihr Kind die Notbetreuung besucht.

Herzliche Grüße

Tobias Vogdt
Schulleiter

