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Gütersloh, 09.04.2021
Elternbrief Nr. 9 – Vorerst 1 Woche Distanzlernen Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie angenehme Ostertage verbringen konnten. Die drei sehr warmen sonnigen Tage
gleich zu Beginn der Ferien waren ein Vorgeschmack auf den Sommer, die letzten Tage jedoch leider
wieder recht winterlich - Aprilwetter. Nun starten wir die letzte lange Strecke dieses Schuljahres bis
zu den Sommerferien. Hierzu wünschen wir uns, die Kinder so oft wie möglich in der Schule
begrüßen zu dürfen und möglichst bald wieder zu einem geregelten Schulalltag zurückkehren zu
können.
Vorerst für die kommende Woche (12.4. bis 16.04.2021) hat die Landesregierung entschieden,
dass aufgrund der weiterhin unsicheren Infektionslage der Unterricht ausschließlich als
Distanzunterricht stattfinden muss. Es findet also kein regulärer Unterricht und auch kein
Wechselunterricht in dieser Woche statt.
Sobald das Ministerium entschieden hat, wie es am 19.4.2021 weitergeht, informieren wir Sie
wieder.
Wie zuvor während der Zeiten der Schulschließungen erhalten die Kinder das Lernmaterial als
Wochenplan auf dem Padlet. Können Sie zu Hause die Arbeitsmaterialien nicht ausdrucken, so
können diese am Montag in der Eingangshalle abgeholt werden.
Eine Notbetreuung (voraussichtlich mit Mittagessen) wird eingerichtet. So können Kinder, deren
Eltern aus dringenden Gründen eine Betreuung benötigen, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr in
die Notgruppe kommen. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das beigefügte Formular. Dieses finden Sie
auch zum Download auf unserer Homepage. Bitte senden Sie uns dieses umgehend zurück:
info@europaschule-nordhorn.de.

Noch in dieser Woche sollen alle Schulen mit den sogenannten Selbsttests beliefert werden. Ab
der kommenden Woche wird es eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen
Tests für Schüler*innen, Lehrkräfte und das weitere schulische Personal geben. Der Besuch der
Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests
teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Schüler*innen, die
dieser Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Die Testungen finden in den Klassenräumen an den von der Schulleitung festzulegenden Tagen
möglichst zu Beginn des Unterrichts mit allen an diesen Tagen anwesenden Schüler*innen statt.
Die Tests müssen von den Kindern selbstständig durchgeführt werden. Bei diesen Tests handelt es
sich um speziell für Kinder entwickelte Tests, bei denen ein Teststäbchen lediglich in den vorderen
Nasenbereich eingeführt werden muss. Die Kinder brauchen keine Angst zu haben, es tut nicht weh.
Eine Testung durch die Lehrkraft ist nicht erlaubt. Die Pädagogen stehen lediglich begleitend zur
Seite und überwachen den korrekten Testvorgang.
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Gerne hätten wir die Selbsttests ins Elternhaus gegeben, da wir der Meinung sind, dass gerade die
Eltern ihre Kinder in dieser besonderen Situation am besten begleiten können und sollten. Jedoch
sind die Testmaterialien, die wir in die Schulen geliefert bekommen, so konzipiert, dass die
notwendigen Materialien nicht einzeln angeliefert werden. Die notwendige Pufferlösung, von der
jeweils einige Tropfen auf das Testfeld getropft werden müssen, wird in Fläschchen für jeweils 10
Tests geliefert.
Liebe Eltern,
bitte vertrauen Sie auf unser pädagogisches Geschick, dass wir auch diese Situation gut begleiten
können.
Die Testmaterialien werden so im Klassenraum gesammelt, dass nur die Lehrkraft nach dem
Selbsttest der Kinder darauf schauen kann.
Kinder, bei denen tatsächlich ein positives Ergebnis auftritt, werden im Einzelgespräch darüber
informiert und mit ihnen gemeinsam werden wir Sie als Eltern anrufen.
In einem solchen Fall sind Sie als Eltern verpflichtet, Ihr Kind umgehend von der Schule abzuholen
und einen PCR-Test beim Arzt machen zu lassen. Denn nicht jedes positive Ergebnis eines Selbsttests
ist tatsächlich eine Covid 19 - Erkrankung. Ein positives Ergebnis eines PCR-Tests vom Arzt (Rachenund Nasenabstrich) muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie schon zu Hause mit Ihrem Kind diese Test-Situation und die
Notwendigkeit besprechen würden. Der Test tut nicht weh und ist auch von Kindern leicht
durchzuführen. In der Schule werden wir behutsam den Kindern die Tests erklären und sie diesen
dann durchführen lassen.
Schon an dieser Stelle bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
Sobald die Selbsttests in ausreichender Menge angeliefert wurden, werden wir die Tests von den
Kindern – auch in der Notgruppe - durchführen lassen.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Jutta Hermann
und das Team der Europaschule Nordhorn

Eine dringende Bitte noch:
Kinder, die zur Zeit ein iPad von der Schule ausgeliehen haben, müssen dieses am Montag, den
12.04.2021 abgeben. Alle iPads werden in dieser Woche gewartet und umkonfiguriert. Sobald die
IT-Abteilung der Stadt Gütersloh diese Arbeiten beendet hat, können die iPads wieder
ausgeliehen werden.
Aus diesem Grund kann es in dieser Woche keine Videochats geben, da auch die Lehrergeräte
bearbeitet werden.
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