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Aachen, 09.04.21 

Liebe Eltern,                          
 

leider sehr kurzfristig wurde am gestrigen Tage eine neue Schulschließung seitens des 
Ministeriums verordnet. Daher starten wir ab Montag, 12. April 2021 mit dem 
Distanzunterricht. Der Ablauf wird wie aus der Vergangenheit gewohnt sein, sofern 
erforderlich erhalten Sie noch ergänzende individuelle Informationen durch Ihre*n 
Klassenlehrer*in. 
Nach aktuellem Plan wird der Unterricht in der darauf folgenden Woche ab Montag, 19. April 
2021 dann wieder im Wechselmodell fortgesetzt – in diesem Fall starten dann  die Feldmäuse 
mit dem Präsenzunterricht. Die Feldhasen werden im Distanzunterricht verbleiben und erst 
am 26. April 2021 wieder in den Präsenzunterricht wechseln. Nach aktuellem Kenntnisstand 
kann hier aber noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. 
Notbetreuung: 
In der kommenden Woche wird es im Zeitraum vom 12. bis 16. April 2021 eine stark 
eingeschränkte Notbetreuung geben. Diese Notbetreuung steht berufstätigen Eltern 
während der Ausübung ihrer Berufstätigkeit zur Verfügung. Eltern, die Ihrem Kind aus 
anderen, wichtigen Gründen keine angemessene Betreuung im häuslichen Umfeld 
gewährleisten können, können die Notbetreuung auf Antrag in Anspruch nehmen. 
Beachten Sie bitte auch die Testpflicht.  
Die Teilnahme an der Notbetreuung setzt eine erneute aktive Anmeldung der Eltern 
voraus. Wenn Sie Ihr/e Kind/er für die eingeschränkte Notbetreuung anmelden möchten, 
melden Sie bitte unverzüglich per Mail an ogs.branderfeld@invia-aachen.de und 
ggs.brander-feld@mail.aachen.de Ihren Bedarf (Tage und Zeiten) bis Samstagmittag an. 
Die Anmeldung ist unerlässlich zwecks der organisatorischen Planung von Personal sowie 
der Bestellung des Mittagessens.  
Testpflicht: 
Ab kommender Woche gilt eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests 
für alle Schülerinnen und Schüler. Hierzu werden vom Land NRW die entsprechenden 
Testkits „CLINITEST (R) Rapid COVID-19 Antigen Self Test“ der Firma Siemens Healthcare 
GmbH eingesetzt (https://www.clinitest.siemens-healthineers.com). 
 

Die Testung erfolgt hierbei in der Schule über einen Nasenabstrich im vorderen Bereich 
(sog. „Popeltest“). Die Kinder werden diesen Test selbstständig durchführen. Alternativ ist es 
möglich, die negative Testung zweimal wöchentlich durch eine offizielle Teststelle 
nachzuweisen (Bürgertest), die jeweils höchstens 48 Stunden zurückliegt. 
Die Testungen sind verpflichtend und stellen die Voraussetzung zur künftigen Teilnahme 
am Präsenzunterricht wie auch zur Notbetreuung ab kommender Woche dar. 
 

Wenn Sie einer Testung Ihres Kindes grundsätzlich schriftlich widersprechen, so ist leider 
keine Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung möglich. Das Kind wird 
dann im häuslichen Umfeld im Rahmen des Distanzunterrichtes weiterbetreut. 
Sobald es neue oder weitere Informationen gibt, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
Natürlich engagieren wir uns trotz Schulschließung weiter für Bildung für nachhaltige 
Erziehung. Informieren Sie sich gerne über unserem Link zum 1000-Bäume-Projekt 

https://padlet.com/kleinstefanie1/omczvf8gjxbfdyyf 
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Außerdem pflanzen wir als Schule wieder mit den Kindern viele blühende Inseln in der 
Umgebung: Z.B. durch Patenschaften für städtische Beete gegenüber der Schule, wir 
gestalten Blumenbeete auf dem Schulhof und legen eine insektenfreundliche 
Wildblumenwiese an. Wenn Sie uns beim Anlegen der Wildblumenwiese tatkräftig mit 
Spitzhacke und Schaufel unterstützen möchten, melden Sie sich gerne bis zum 16.04. bei 
mir. 
 
 

Weiterhin werden wir die Anton-App für unsere Padlets nutzen. Zukünftig wird diese um 
unsere Schullizenz Anton +  erweitert, so dass passgenaue Anton-Lernangebote für die 
Kinder angeboten werden können. Weitere Informationen erhalten Sie über die 
Klassenlehrer*innen.  
 
 

Ich wünsche Ihnen und den Kindern einen guten Start in die nächste 
Woche, bleiben Sie gesund!  
 

 
Anke Schürings,  
Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
   


