
 

 

Liebe Eltern der Franziskusschule!      09.04.2021 

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. 

Hierzu erhalten Ihre Kinder in der bekannten Art und Weise digital bereitgestellte 

Lernpläne bzw. Unterrichtsmaterial und /oder Materialpakete. Sollte es Ihnen nicht 

möglich sein, die Unterlagen zuhause auszudrucken, kann das Material in einem von der 

Klassenleitung mitgeteilten Zeitfenster im Atrium unten (Kontaktboxen) abgeholt 

werden.  

Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause im Distanzlernen zu 

betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.  

Notbetreuung 

Für Kinder, die in keinem Fall zuhause im Distanzlernen betreut werden können, findet 

weiterhin eine Notbetreuung statt. Vor der Anmeldung muss die Möglichkeit der 

Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Kinder, die bereits vor den 

Osterferien zur Notbetreuung angemeldet waren, benötigen kein neues 

Anmeldeformular und können nach den Ferien die Notbetreuung fortsetzen. Falls es zu 

Veränderungen kommen sollte oder Sie einen erstmaligen Bedarf haben, senden Sie den 

ausgefüllten Notbetreuungsantrag ( siehe Homepage) bitte per Mail (St.-

Franziskus@schulen-bruehl.de) oder Fax  (02232-1557-15) bis Sonntag, 12.00 Uhr an 

die Schule. Ein Einwurf in den Briefkasten ist ebenfalls möglich! 

Die Kinder der Notbetreuung kommen (mit Mundschutz!) am Montag, den 12.04. 2021, 

zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr zur Schule und werden im Eingangsbereich in Empfang 

genommen.  

Testen 

Sobald wir zum Wechselmodell zurückkehren, wird es eine grundsätzliche Testpflicht 

mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu wird die Landesregierung alle 

notwendigen Maßnahmen treffen. 
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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 Durchführung der Selbsttests wird unter Aufsicht einer Lehrkraft zu 

Beginn des Unterrichts stattfinden. 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.  

Nähere Informationen zur Selbsttestung in der Schule erhalten Sie in Kürze. 

 

Bleiben Sie gesund, 

Inge Bertram, Stefan Meier 

Schulleitung 

 

 


