
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
Heimerzheim, den 09.04.2021 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie hatten schöne Osterferien und konnten mit Ihren Kindern ein paar ruhige 
Tage genießen. Nun starten wir am Montag leider doch nicht wieder im 
Wechselmodell. Gestern haben die Kultusminister der Länder beschlossen, dass für 
unsere Kinder in der nächsten Woche wieder Distanzunterricht stattfinden soll, um das 
Infektionsgeschehen der Ostertage besser im Blick zu haben. Es findet also 
voraussichtlich bis zum 16.04.2021 (wie im Januar/Februar) kein Präsenzunterricht 
statt! (vgl. www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-eine-woche-distanzunterricht-fuer-

groesstmoegliche ). 

Wir werden für den Unterricht auf unsere Padlets zurückgreifen; Einzelheiten erfahren 
Sie wie gewohnt über die Klassenlehrer*innen. 

Die Notbetreuung wird in der nächsten Woche wie bisher fortgeführt. Der 
Distanzunterricht ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, daher wird 
von Seiten des Schulministeriums darum gebeten, vor der Anmeldung die Möglichkeit 
der Betreuung zu Hause sorgfältig zu prüfen. Dieser Bitte möchte ich mich 
ausdrücklich anschließen. 

Die Kinder, die bereits für die nächsten beiden Wochen angemeldet sind, müssen 
nicht erneut angemeldet werden. Sofern sich Veränderungen der Zeiten ergeben, 
teilen Sie uns dies bitte formlos (oder mit dem Formular auf der Homepage) bis 
Sonntag (12 Uhr mittags) mit, damit wir planen können ( Mail an: 
swistbachschule@t-online.de).  

Der Besuch der Schule wird ab der kommenden Woche an die Voraussetzung 
geknüpft, dass das Kind verpflichtend an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests in der 
Schule teilnimmt oder alternativ eine negative Testung durch eine offizielle Teststelle 
nachweist (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 

Heute wurden bei uns die Selbsttests geliefert (Siemens Clinitest Rapid Covid 19 
Antigen Test). Um den Kindern – und Eltern – die Scheu vor den Selbsttests zu 
nehmen, werden wir ein Video auf die Padlets stellen, welches Sie mit Ihrem Kind 
gemeinsam anschauen sollten. Hilfreich wäre es, wenn Sie den Nasenabstrich (nur 
vorderer Nasenbereich) mit einem Wattestäbchen zu Hause entsprechend des Videos 
mit Ihrem Kind „üben“ würden, damit Ihr Kind keine Scheu hat und den Abstrich 
selbstständig durchführen kann. Die Testungen werden professionell von Frau Esser 
(geschultes medizinisches Fachpersonal!) begleitet.   

Ich wünsche Ihnen und uns weiterhin viel Geduld und Durchhaltevermögen für die 
nächste Zeit. Bleiben Sie gesund und weiterhin fröhlich und optimistisch! 

Herzliche Grüße 
 
i.V. Angela Peters 


