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Versmold, den 09.04.2021 

 

Informationen zum Schulbetrieb ab Montag (12.04.2021) 
 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
jetzt kommt es doch anders als erwartet! 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Infektionslage hat die 
Landesregierung gestern entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler der Primarstufe am Montag, den 12. April, zunächst eine Woche ausschließlich 
als Distanzunterricht stattfinden wird. 
 
Die Regelungen für unsere Schule: 
 
Materialien für das Distanzlernen: 
Die Wochenpläne mit den dazugehörigen Materialien für das Distanzlernen werden von 
den Klassenleitungen über IServ bereitgestellt. 
Videokonferenzen werden ebenfalls von den Klassenleitungen organisiert. 
 
Notbetreuung: 
Der Distanzunterricht ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch 
die konsequente Reduzierung von Kontakten. Um Kontakte so gering wie möglich zu 
halten gilt: So weit wie möglich muss die Betreuung anderweitig durch Sie selbst 
organisiert werden. 
 
Ab Montag, den 12. April 2021, wird eine tägliche Notbetreuung am Standort Loxten 
ermöglicht. Die bisher angemeldeten Kinder kommen wie bisher zu den angemeldeten 
Zeiten in die Notbetreuung. Neuanträge können auf dem Formular im Anhang bis 
Sonntag, den 11. April, 12.00 Uhr, an mich unter der E-Mail-Adresse 
(martin.bauer@gsvlobo.schulserver.de) gestellt werden. 
 
Testungen in der Schule: 
Sobald der Wechselunterricht wieder startet, werden alle Schülerinnen und Schüler 
zweimal pro Woche in der Schule verpflichtend getestet. Kinder, die nicht in der Schule 
getestet werden sollen und kein vergleichbares, negatives Testergebnis vorweisen 
können, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
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Übungsphase Selbsttests: 
Ab der nächsten Woche besteht die Möglichkeit, zwei von der Stadt Versmold zur 
Verfügung gestellte Selbsttests von der Schule abzuholen und in einer Übungsphase 
mit den Kindern im häuslichen Umfeld auszuprobieren. Wir empfehlen diese 
Möglichkeit wahrzunehmen um die Kinder für die Testung in der Schule vorzubereiten 
und um Ängste abzubauen. 
Auf der Internetseite des Ministeriums https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
finden sie nützliche Informationen und Anleitungen zur Durchführung und Auswertung 
von Schnelltests in nordrhein-westfälischen Schulen. 
 
Die Ausgabe der Tests ist wie folgt organisiert: 
Abholung am Montag (12.04.2021) in Loxten oder in Bockhorst in der Zeit von 9.00 Uhr 
bis 12.30 Uhr. Bitte die Hygienevorschriften (Maskenpflicht und Abstandsregel) 
befolgen. 
 
Ab Dienstag ist eine Abholung nur nach telefonischer Absprache möglich. 
 
Kinder in der Notbetreuung können die Tests auch von dort aus mitnehmen. 
 
 
Wir alle hoffen am 19. April wieder in den Wechselunterricht gehen zu können. 
 
Bleiben sie weiterhin gesund und zuversichtlich! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Bauer 
(Schulleitung) 
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