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Stadtlohn, 15.04.2021
Liebe Eltern der Gescher-Dyk-Schule!

Wie Sie der Presse entnommen haben beginnt in der nächsten Woche wieder der Wechselunterricht. Es ist
geplant, diese Situation so lange aufrecht zu erhalten, wie der7-Tage Inzidenzwert eines Kreises unter 200
bleibt. Bleibt zu hoffen, dass wir alle durch ein vernünftiges Miteinander und Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln einen Beitrag dazu leisten, dass das so bleibt. Dass Sie als Eltern maximal belastet sind und
wie wir eine Verbesserung der Coronalage mit planbaren Rahmenbedingungen herbeisehnen, ist uns allen
klar.
An unserer Schule verfahren wir wie folgt: Wir starten in der nächsten Woche mit der Gruppe 2 jeder
Klasse. Hierzu eine kurze Erklärung: Wir waren vor den Osterferien optimistisch davon ausgegangen, dass
der Wechselunterricht nach den Ferien fortgesetzt wird. Deshalb haben wir auch die Notbetreuung für die
15. und 16. KW abgefragt. Durch den Distanzunterricht in dieser 15. Kalenderwoche würde es zu einem
drastischen Ungleichgewicht der Unterrichtstage für die verschiedenen Gruppen kommen. In diesem Fall
hätte die Gruppe 1 eine Woche mit mehr Unterrichtsstunden als die Gruppe 2. Genau das hätte
schwerwiegenden Auswirkungen auf den Lern- und Leistungsstand der Kinder. Daher starten wir mit der
Gruppe 2 und halten so das Gleichgewicht. Ich bitte um Verständnis für diese Entscheidung, die das Wohl
der Kinder in den Mittelpunkt stellen sollte.
Die Notbetreuung läuft wie gewohnt weiter. Eine entsprechende Anmeldung ist dieser Nachricht
beigefügt. Wir wollen einmal versuchen, die Notbetreuung für die nächsten vier Wochen zu organisieren
und so Ihnen und uns eine größere Planungssicherheit und weniger Organisationsaufwand zu verschaffen.
Alle bisherigen Anmeldungen für die nächste Woche (19.-23-.4.) sind daher leider hinfällig. Bitte melden
Sie Ihr Kind unbedingt mit dem neuen Formular an.
Wir weisen aber darauf hin, dass es bei einem Inzidenzwert über 200 der Nachsteuerung und erneuten
Abfrage bedarf. Bitte melden Sie Ihr Kind bis Freitag, 16.4.21, 15 Uhr per Email und Formular an meine
Emailadresse an. oliver.puthen@gds.de
Zu den Testen: Das Ministerium hat festgelegt, dass die Kinder und alle Mitarbeiter*innen einer Schule
zwei Mal pro Woche unter unserer Anleitung getestet werden. Das wird für die eine Gruppe immer
montags und mittwochs und für die andere Gruppe immer dienstags und donnerstags sein. Es ist auch
möglich, dass Sie Ihr Kind an einer offiziellen Teststation testen lassen. Der Test darf dann bei Schulbesuch
nicht älter als 48 Stunden sein und eine entsprechende Bescheinigung ist der Schule vorzulegen. Eine
Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung ohne gültigen Test ist nicht möglich. Falls eine
Testung eines Kindes durch Sie als Eltern abgelehnt werden sollte, hat das Kind auch keinen Anspruch auf
Distanzunterricht. Liebe Eltern, die bisherigen Testungen haben die Kinder insgesamt großartig gemeistert
und das ganze Team unserer Schule gibt sich maximale Mühe, die Kinder hier sensibel und umfänglich zu
begleiten. Auf dieser Grundlage wird es uns gelingen, diese Aufgabe miteinander zu bewältigen.
Im Zusammenhang mit den Testungen haben wir noch ein Anliegen: Wir bitten Sie als Eltern um Ihre
Mithilfe bei den Testungen in der Schule. Hierzu werden die Klassenleitungen gezielt mit einzelnen Eltern
Kontakt aufnehmen. Voraussetzung für Ihre Hilfe muss aus naheliegenden Gründen ein gültiger Test einer

offiziellen Teststation sein, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Bitte bringen Sie eine entsprechende
Bescheinigung mit zur Schule. Wir hoffen, dass sich bei den Kindern möglichst schnell eine gewisse
Testroutine einstellt und wir mittelfristig auf weniger Unterstützung angewiesen sind.
Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Für das Team der Gescher-Dyk-Schule
O. Puthen, Rektor

