
                Elternbrief    
Schulstart nach den Osterferien       9. April 2021
 
  

Liebe Eltern! 

Nach dem Osterfest ist die Infektionslage weiterhin unsicher. Die Landesregierung hat deshalb 

entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler, auch der Grundschulen, 

ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht 

stattfinden wird. Wir in der Grundschule Lotte werden auf die bewährten Wege der 

Materialausgabe und die Kontaktmöglichkeiten per Videokonferenz zurückgreifen, so wie wir 

es im letzten Lockdown gehandhabt haben. Einzelheiten dazu erfahren Sie von den 

Klassenlehrerinnen. Rechnen Sie bitte mit recht kurzfristig übermittelten Informationen und 

schauen deshalb noch einmal am Sonntagabend in Ihr Email Postfach.  
 

Betreuung während des Distanzunterrichts 

Falls Sie in der kommenden Woche eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, beantragen Sie 

diese bitte auf dem angehängten Formular. Bitte einmal ausdrucken, ausfüllen und per mail 

(ogs-lotte@lotte.de) schicken oder in den Briefkasten der Schule einwerfen. Da die 

Maßnahmen bereits ab Montag stattfinden, sollten Sie einen Antrag umgehend am 

Wochenende stellen. Auch für Kinder, die in den Wochen vor den Ferien angemeldet waren 

muss ein neuer Antrag gestellt werden. Wir bitten Sie, eine Betreuung nur in dringenden 

Fällen in Anspruch zu nehmen. 
 

Sobald wieder Präsensunterricht stattfinden kann, gelten weiterhin die strengen Vorgaben zur 

Hygiene und zum Infektionsschutz in der Schule, um alle Kinder zu schützen. Zusätzlich wird 

es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen 

Tests für Schüler*innen, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu hat 

die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. Die Testmaterialien wurden 

heute geliefert. 

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. Die Kinder werden die Tests selbst vor Beginn des Unterrichts unter Aufsicht 

der Klassenlehrerin in der Klasse durchführen. Alternativ ist möglich, die negative Testung 

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

Schüler*innen, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen und müssen zu Hause lernen. 

Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 werde ich Sie selbstverständlich 
schnellstmöglich informieren. Ich gehe davon aus, dass wir wieder in den Wechselunterricht 
zurückkehren. Sicher ist das jedoch nicht, warten wir es ab. 
 

Die getroffenen Maßnahmen werden dazu beitragen, dass wir alle gut durch die Pandemie 
kommen. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!! 
 
Mit freundlichen Grüßen für das Team der Grundschule Lotte 

M. Athmer 
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