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Liebe Eltern,
wie wir so eben erfahren haben, bleiben die Schulen aufgrund von Lieferschwierigkeiten
bei den Selbsttests und des unklaren Infektionsgeschehen zur Osterzeit zunächst bis zum
16. April 2021 geschlossen. In der kommenden Woche findet daher erneut Distanzunterricht statt.
Daher findet wie gewohnt
am Montag, den 12.04.2021
zwischen 8:00 und 16:00 Uhr
die Materialausgabe in der Eingangshalle der Schule statt. Der Zugang erfolgt weiterhin durch den Verwaltungseingang.
Anmeldung zur Notbetreuung:
Eltern, die für ihr Kind in der kommenden Woche eine Notbetreuung benötigen, schicken
bitte bis Freitag, 09.04.2021, 18:00 Uhr eine formlose Mail an
gs-wefelshohl@luedenscheid.de zur Anmeldung. Geben Sie bitte sowohl die Tage als
auch die Uhrzeit an, an denen Sie für Ihr Kind die Notbetreuung benötigen.
Beachten Sie bitte, dass auch Kinder, die vor den Ferien angemeldet waren, erneut angemeldet werden müssen.
Ab sofort haben wir an unserer Schule die Möglichkeit, die Kinder zweimal wöchentlich mit
Hilfe von Selbsttests zu testen. Die Tests werden an zwei Tagen zu Beginn der Notbetreuung durchgeführt. Die Kinder führen die Tests in der Schule selbstständig unter unserer
Anleitung durch. Wir sind froh, den Kindern diese Möglichkeit der Testung anbieten zu
können. Es bedeutet für uns alle zusätzliche Sicherheit, da auf diese Weise mögliche Infektionen frühzeitig erkannt und deren Verbreitung begrenzt werden können.
Näheres zum Testangebot an den Schulen erfahren Sie unter https://www.schulministerium.nrw/selbsttests.
Wir wissen, dass der erneute Distanzunterricht auch Sie und Ihre Familien wieder vor eine
große Herausforderung stellt. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich für
Ihr Verständnis, Ihren Einsatz und die Unterstützung Ihrer Kinder beim Lernen zu Hause
bedanken.
Es ist für uns alle eine weitere Kraftanstrengung, aber wir sind uns sicher, dass wir diese
gemeinsam meistern werden. Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir die Kinder wie-

der in der Schule begrüßen dürfen. Sollten Sie zu Hause Schwierigkeiten bei der Organisation des Lernens auf Distanz haben, dürfen Sie uns weiterhin gerne ansprechen. Gemeinsam werden wir für Ihr Kind bestimmt eine Lösung finden.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und vor allem Gesundheit für die anstehende Zeit.
Sobald wir von offizieller Seite neue Informationen zur weiteren Organisation des Unterrichts haben, teilen wir Ihnen diese auf den bekannten Wegen mit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Grundschule Wefelshohl

