
 

Gescher, 15.04.2021 

Liebe Eltern, 

gestern wurde entschieden, dass wir in der nächsten Woche wieder zu einem Schulbetrieb 
im Wechselunterricht zurückkehren können. Voraussetzung für den Aufenthalt in der 
Schule – also egal ob Unterricht oder Betreuung – ist die Teilnahme an wöchentlich zwei 
Tests. Diese Tests führen wir gerade schon in der Betreuung recht problemlos durch, sie 

dürfen aber auch ein negatives Testergebnis einer offiziellen Stelle vorlegen, das nicht älter 
als 48 Stunden sein darf. 

Ich verweise in dem Zusammenhang noch einmal auf den letzten Elternbrief mit allen 
wichtigen Informationen rund um das Thema Selbsttesten. 

 

Für die nächsten zwei Wochen ist der Unterricht wie folgt statt: 

Wechselunterricht Hauptstandort 

16.KW: 19.04. – 23.04.  Gruppe A: Montag (Test), Dienstag 
Gruppe B: Mittwoch (Test), Donnerstag, 
Freitag (Test) 

17.KW: 26.04. – 30.04. 
Gruppe A: Montag (Test), Dienstag, 
Freitag (Test) 

Gruppe B: Mittwoch (Test), Donnerstag 

 

Wechselunterricht Teilstandort 

16.KW: 19.04. – 23.04.  
Gruppe A: Montag (Test), Dienstag, 
Mittwoch (Test) 

Gruppe B: Donnerstag (Test), Freitag 

17.KW: 26.04. – 30.04. Gruppe A: Montag (Test), Dienstag,  
Gruppe B: Mittwoch (Test), Donnerstag, 
Freitag (Test) 

 

Getestet werden Kinder einmal in der Woche, wenn sie nur zwei Tage die Schule besuchen. 

Zweimal werden sie getestet, wenn sie die Schule an drei Tagen besuchen. 

Für Kinder, die auch die Betreuung besuchen, werden wir einen eigenen „Testplan“ entw i-
ckeln bzw. mit dem Testplan des Präsenzunterrichts abstimmen. 

Wie es dann weiter geht – wir hoffen es geht zumindest im Wechselunterricht weiter – 
schreiben wir Ihnen zeitnah. 

Muss Ihr Kind an der Betreuung teilnehmen, so füllen Sie für die nächsten 14 Tage bitte 
das angehängte Formular aus und geben es bis Freitag 12:00 Uhr an Frau Banseberg über 

IServ zurück. Da zunehmend hier die Nachfrage steigt, prüfen Sie bitte genau, ob und zu 
welchen Zeiten Sie die Betreuung benötigen – so können wir möglichst vielen Familien hel-
fen. Bitte prüfen Sie auch – gerade, wenn Sie die Betreuung schon regelmäßig in Anspruch 
genommen haben, ob für Sie auch die zusätzlichen Krankentage in Frage kommen können!  
Eine entsprechende Bescheinigung hierfür stellen wir Ihnen gerne aus. 

 

Elternsprechtage 



Die Elternsprechtage für die Klassen 1-3 finden ab dem  26.04.2021 statt. Den Zeitraum 
haben wir coronabedingt nicht eingegrenzt. Wir möchten die Kontakte innerhalb der Schu-
le möglichst minimieren. Deshalb werden persönliche Gespräche in der Schule nur geführt, 
wenn es dringend erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie über die Klassenleh-
rerinnen.  

 

Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche, in der wir alle Kinder wieder im Wechsel 
und tageweise an der Schule begrüßen können. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bis bald, 

für das Team des GSV Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor 

Birgit Knauer 

 


