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Schule im grünen Winkel Hamm, Brandheide 94, 59071 Hamm  

 

Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien 2021 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

nach hoffentlich erholsamen Ostertagen informiere ich Sie mit diesem 

Schreiben über die Organisation des Schulbetriebs nach den Osterferien. In der Schulmail des Ministeriums 

für Schule und Bildung (MSB) vom gestrigen Abend heißt es: 

 

„Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat die 

Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie 

der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als 

Distanzunterricht stattfinden wird.“ 

 

Pädagogische Betreuung/Notgruppen 

 

„Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird ab dem 12. April 2021 eine pädagogische  Betreuung 

ermöglicht. Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten daher 

ab dem 12. April 2021 auf Antrag der Eltern ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 1 bis 6 an, die zuhause nicht angemessen betreut werden können.“ 

 

 Regelung an der Schule im grünen Winkel 

 

Kinder, die bereits in der Vergangenheit in den Notgruppen angemeldet waren, erhalten auch 

weiterhin ihren festen Platz. Ein erneutes Ausfüllen des Antragsformulars ist nicht notwendig!  

 

Sollten Sie ihr Kind, das bereits vor den Osterferien in einer Notgruppe angemeldet war, für die 

kommende Woche abmelden wollen, schreiben Sie mir bitte eine kurze Email, damit ich die Listen 

entsprechend anpassen kann (Email-Adresse s.u.). 

Neuanameldungen erfolgen bitte ausschließlich schriftlich bis heute Abend (Freitag, 09.04.2021) 20.00 

Uhr an:  m.gitter@grgw.schulen-hamm.de (Antrag siehe Anhang). Anmeldungen, die später eingehen, 

werden nicht mehr berücksichtigt. 
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Abholung Unterrichtsmaterialien 

 

Wir werden auch weiterhin mit Wochenplänen arbeiten. Die Abholzeiten der Unterrichtsmaterialien 

werden Ihnen durch die Klassenlehrer*innen auf dem Padlet mitgeteilt. 

 

Testpflicht 

„Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests 

teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung 

der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative 

Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 

Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen.“  

 

 Regelung an der Schule im grünen Winkel 

 

Wir beginnen mit den Testungen, sobald alle Materialien vor Ort und die Mitarbeiter*innen entsprechend 

geschult worden sind. 

 

In einem weiteren Elternbrief erhalten Sie Informationen über die Organisation der Selbsttests in der 

Schule und Verfahrensweisen bei evtl. auftretenden, positiven Befunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund! 

 


