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An die Eltern der  

Klassen 1-4  

 
 
 
 
 
Schulbetrieb ab Montag, dem 10.05.2021 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 

zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir in der kommenden Woche 

wieder mit dem Wechselunterricht starten können. Aufgrund der rechtlichen Vorgaben 

kann dies aber erst im Laufe des morgigen Freitags offiziell im Rahmen der 

Allgemeinverfügung des MAGS bestimmt werden. Trotz dieser kleinen Unsicherheit 

bekommen Sie bereits jetzt alle nötigen Informationen für den Schulbetrieb im 

Wechselmodell ab dem kommenden Montag. 

 

 

Wechselmodell ab Montag, dem 10.05.2021 

Ab Montag wird der Unterricht in Form des Wechselmodells wieder aufgenommen. Die 

Gruppeneinteilungen in den einzelnen Klassen bleiben dabei bestehen. 

Vom Ministerium haben alle Grundschulen in NRW einen durchgängig tageweisen 

Gruppenwechsel nach dem Schema „Montag / Mittwoch / Freitag / Dienstag / 

Donnerstag“ vorgeschrieben bekommen. Dies hängt mit dem Start und der 

Organisation der Pooltestungen (weitere Informationen: siehe unten) in den 

Grundschulen zusammen. Der bisher praktizierte Freitag im 14-tägigen Wechsel ist 

somit nicht mehr zulässig, so dass wir unser System auch dahingehend anpassen 

mussten. Durch das neue System gibt es also keine festen Zuteilungen von Gruppen 

zu einzelnen Wochentagen mehr. Aus diesem Grund haben wir diesem Schreiben 

einen Unterrichtsplan beigefügt, dem Sie die Präsenztage der einzelnen Gruppen im 

tageweisen Wechsel entnehmen können. Am Montag starten wir mit Gruppe 2. 

Über die Klassenlehrerin Ihres Kindes erhalten Sie weiterhin den aktuellen 

Stundenplan, der ab Montag gültig ist sowie bei Bedarf alle weiteren Informationen für 

die Klasse Ihres Kindes. 

Die bearbeiteten Arbeitsmaterialen aus dieser Woche geben Sie Ihrem Kind bitte beim 

ersten Präsenztag mit in die Schule. 
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Pooltestung in den Grundschulen  

Ab Montag, dem 10.05.2021 werden die bis dato eingesetzten Selbsttests durch 

kindgerechtere Pooltestungen, den sogenannten Lolli-Tests, ersetzt. Diese sind 

verpflichtend in allen Grundschulen in NRW durchzuführen. Diesem Schreiben ist ein 

weiterer Infobrief beigefügt, der Sie ausführlich über die PCR-Pooltestungen (Lolli-

Tests) in Grundschulen ab dem kommenden Montag informiert.  

Auf der Internetseite des Ministeriums finden Sie ebenfalls weitere Informationen und 

kindgerechte Erklärvideos. Auch sollen hier in den kommenden Tagen Elternbriefe in 

verschiedenen Sprachen ergänzt werden. 

Die Seite erreichen Sie über folgenden Link:  

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 

 

Notbetreuung 

Weiterhin wird eine Notbetreuung in der Schule angeboten. Auf Antrag der Eltern 

können Kinder an dieser teilnehmen, die zuhause nicht angemessen betreut werden 

können. Bitte nehmen Sie dieses Angebot daher nur in Anspruch, wenn es unbedingt 

nötig ist.  

Es gelten folgende Regelungen: 

⚫ Das Angebot steht Kindern mit OGS-Vertrag zu den im Normalbetrieb üblichen 

Zeiten (bis maximal 16.00 Uhr) zur Verfügung.  

⚫ Das Angebot steht Kindern ohne OGS-Vertrag im Rahmen der Unterrichtszeit 

zur Verfügung. 

⚫ Die Kinder benötigen ein Frühstück, ausreichend Getränke und bei Bedarf ein 

Lunchpaket, da für die Notbetreuungszeit keine Verpflegung angeboten wird. 

wichtig: Für die Notbetreuung ab Montag müssen wir eine neue Bedarfsabfrage 

durchführen. Nur rechtzeitig angemeldete Kinder können an dieser teilnehmen. 

Bitte melden Sie die Betreuungsbedarfe bis Freitag 12.00 Uhr per Mail (ausschließlich 

an die Adresse ogs@kgs-begau.de) an. 

Wir benötigen folgende Angaben:  

Name des Kindes, Klasse, Tage mit Uhrzeit von … bis …   

 

 

Wir alle sind sehr froh, dass wir ab Montag wieder in eine dann hoffentlich länger 

andauernde Phase des Wechselunterrichts starten können und somit Ihre Kinder 

wieder regelmäßig in der Schule begrüßen dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. J. Arnouts 
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