GS HAVERKAMP
Grundschule Haverkamp &
Familienzentrum
Erdbrüggenstr.50
45889 Gelsenkirchen
Tel.:0209/ 38634010

Email:
119027@schule.nrw.de

Gelsenkirchen,

15.04.2021

Elternbrief durch die Schulleitung Nr. 52A:
Unterrichtsbetrieb ab dem 19.04.2021
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
aufgrund einer Gesamtbewertung der aktuellen Coronalage hat die Landesregierung entschieden,
dass alle Schulen ab dem kommenden Montag, 19. April 2021, wieder zu einem Schulbetrieb im
Wechselunterricht zurückkehren können, wenn eine Inzidenz von 200 nicht überschritten wird.
Eine Notbetreuung ist in jedem Fall zulässig.
Überblick:
 Selbsttestpflicht von Grundschulkindern im Klassenraum zu Unterrichtszeiten
 Wechselunterricht ab 19.04.2021, solange die Inzidenz nicht über 200 ist
 Die Gruppe 1 startet am Montag, falls der Wechselunterricht beginnen darf, sonst findet
wieder Notbetreuung statt. Gruppe 2 startet am Dienstag. Stundenpläne erhalten Sie von
den Klassenleitungen.
 In jedem Fall erhalten Sie von uns Informationen, sobald der Krisenstab der Stadt
Gelsenkirchen Information an die Schulen herausgegeben hat.
Seit dem 12. April gilt die „Selbsttest-Pflicht“ an Schulen. Damit ist die Teilnahme an wöchentlich
zwei Tests die Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule.
Der Erlass des Ministeriums zu den Selbsttests sowie die Corona-Betreuungsverordnung sehen vor,
dass die Tests im Klassenraum zu Unterrichtszeiten von Grundschulkindern selbstständig
durchgeführt werden sollen.
In der Grundschule Haverkamp haben wir in dieser Woche bereits umfangreiche Erfahrungen mit den
Selbsttests bei Schulkindern aller Jahrgangsstufen gemacht. Als Ergebnis können wir festhalten,
dass die Kinder unter pädagogischer Aufsicht und anschaulicher Anleitung in der Lage sind, die
Selbsttests an sich durchzuführen
Selbstverständlich werden wir auch im Wechselunterricht dazu ausreichend Lehrkräfte und
schulisches Personal für ein erfolgreiches Testen einsetzen. Alternativ können Sie Ihrem Kind einen
„negativen Bürgertest“, nicht älter als 48 Stunden, mitgeben. Dann kann der Selbsttest im
Klassenraum entfallen. Sie finden auf der Homepage auch den Link zu zwei Filmen, in denen das

Stofftier „Torben“ und das vierjährige Mädchen „Mathilda“ anschaulich vorführen, wie Kinder den
Selbsttest durchführen. Sie können Ihre Kinder gut unterstützen, wenn Sie mit ihnen diese Filmchen
ansehen und besprechen. Dies hat den Kindern, die die Tests bereits in der Schule durchführen, gut
geholfen.
Sollte der Selbsttest Ihres Kindes positiv ausfallen, müssen Sie umgehend Ihr Kind abholen. Für
diesen kurzen Zeitraum, bis Ihr Kind abgeholt wird, wird Ihr Kind separat in der Schule intensiv und
zugewandt betreut. Auch hierzu haben wir uns intensiv beraten und sind gut aufgestellt.
Diskretion:
Bitte beachten Sie, dass ein positives Selbsttest-Ergebnis noch nicht bedeutet, dass Ihr Kind
Corona hat. Dies muss erst unbedingt durch einen PCR-Test durch einen Arzt abgesichert
werden. Bitte vermeiden Sie untereinander jeglichen Austausch zu getesteten Personen und
wenden sich bei Sorgen, Fragen und Gesprächsbedarf an uns.
Sollte am kommenden Montag der Wechselunterricht starten können, beginnt die Gruppe 1 mit dem
Präsenzunterricht, am Dienstag erwarten wir dann die Kinder der Gruppe 2. So hat die Gruppe 1
montags und mittwochs Präsenzunterricht, die Gruppe 2 dienstags und donnerstags. Der Freitag wird
der Tag der Organisation (Rückgabe und Neuverteilung von Aufgaben, eventuelle Videokonferenzen,
schulorganisatorische Beratungen, …), an dem grundsätzlich in Distanz unterrichtet wird. Die
Klassenlehrkräfte werden Ihnen die individuellen Stundenpläne noch mitteilen.
In eigener Sache:
Zum jetzigen Zeitpunkt wird Kindern und Eltern wieder viel abverlangt und wir können uns gut
vorstellen, dass viele unter Ihnen verunsichert und ggf. auch irritiert sind. Auch wir, das Team der
Grundschule Haverkamp, müssen mit viel Flexibilität und Motivation immer wieder neue Pläne
organisieren und uns bezüglich des Unterrichtens und der Umsetzung von Vorgaben umstellen Uns
ist es dabei sehr wichtig, Sie als Eltern umfangreich zu informieren und Ihre Sorgen und Anliegen
sehr ernst zu nehmen. Wir sitzen schließlich alle zusammen im Boot „Grundschule Haverkamp“.
Daher möchten wir Ihnen sagen, dass wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ihnen freuen, die
stets von Respekt und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Dies ist auch sehr wichtig, damit
Ihre Kinder mit einem zufriedenen und sicheren Gefühl in die Schule kommen, gleichgültig ob in
Präsenz oder auch in Distanz. Denn wir wissen ja: Kinder sehen die Welt immer durch die Augen
ihrer Eltern. Bitte lassen Sie uns weiterhin so erfolgreich zusammenarbeiten. Sie haben immer die
Gelegenheit, sich an die Klassenlehrkraft, an Ihre Elternbegleiterin Frau Wohlgemuth, ans
Familienzentrum sowie an Frau Kirchhoff oder an mich zu wenden. Wir setzen alles daran, alles im
Einklang mit unseren Vorschriften – bestmöglich für die Kinder – umzusetzen. Wir stellen auch die
Email des Ministeriums für Schule und Bildung vollständig auf unsere Homepage, damit auch Sie
sich einen Überblick über alle Vorschriften verschaffen können.
In der Hoffnung, dass Sie, Ihre Kinder und auch wir gesund und zuversichtlich bleiben, verbleibe ich
mit ganz herzlichen Grüßen

Eva Müller-Bürgel
(Schulleitung)

