
           Gelsenkirchen, 09.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Die Woche nach den Osterferien beginnt mit Distanzunterricht. Das heißt, dass 

in der kommenden Woche nur die Kinder der Notbetreuung zur Schule kommen. 

Ab dem 19.04.21 wird dann voraussichtlich wieder im Wechselmodell Präsenz- 

und Distanzunterricht stattfinden, wie vor den Osterferien. 

Für die Zeit nach den Osterferien soll es nun auch für alle Grundschulkinder 

Corona-Selbsttests geben. Diese Tests sind für alle Personen in der Schule 

verpflichtend. Mit diesen Tests haben wir (neben dem Wechselmodell und den 

Hygieneregeln) eine weitere Möglichkeit, die Sicherheit für den Schulalltag zu 

erhöhen. 

Wir LehrerInnen lassen uns nun schon seit einem guten halben Jahr testen und 

freuen uns sehr, dass nun auch unsere SchülerInnen diese Möglichkeit haben. 

Die dritte Welle ist in vollem Gang und wir wünschen uns so viel Sicherheit wie 

möglich für unsere SchülerInnen, für uns, für Ihre und unsere Familien. Die 

Maskenpflicht bleibt bestehen und es gilt weiterhin das Gebot möglichst 

medizinische Masken zu tragen! 

Bei den jetzigen Tests handelt sich um kindgerechte Selbsttests der Firma 

Siemens-Healthcare. Die Kinder werden durch die LehrerInnen angeleitet die 

Tests selbstständig durchzuführen. Hierbei müssen die Kinder das 

Wattestäbchen nur im vorderen Nasenbereich kurz kreisen lassen.  

Falls das Ergebnis positiv sein sollte, werden Sie sofort informiert und müssen 

Ihr Kind abholen. Da diese Tests keine 100%ige Sicherheit bieten, müssen Sie 

anschließend einen PCR-Test machen lassen. Bis das Ergebnis vorliegt verbleibt 

Ihr Kind in häuslicher Quarantäne. Selbstverständlich gehen wir innerhalb der 

Klassengruppen und der Schule mit den Tests und Ergebnissen sensibel um.  

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, damit möglichst alle gesund bleiben! 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei Ihren KlassenlehrerInnen. 

Bitte beachten Sie stets die Emails der LehrerInnen und unsere Homepage. 

Sollten sich Änderungen ergeben, informieren wir Sie so bald wie möglich. 

Mit freundlichen Grüßen  Das Kollegium der Nordsternschule 
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