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Stadtlohn, 09.04.2021
Liebe Eltern der Gescher-Dyk-Schule!

Ich hoffe, dass Sie alle erholsame und schöne Ostertage verbracht haben und wohlauf sind. Uns allen
wünsche ich gute Nerven und Geduld, um weiterhin alles in Ihren und unseren Familien sowie beruflich
organisieren zu können.
Wie Sie den gestrigen Nachrichten entnehmen konnten, müssen die Schulen in NRW in der kommenden
Woche in den Distanzunterricht gehen. Für die Grundschulen bedeutet das:
Wir starten den Distanzunterricht ab Montag und setzen unser Konzept des Distanzlernens wieder ein, wie
Sie es kennen.
Darüber hinaus muss eine Notfallbetreuung garantiert werden. Das ist der Pressemitteilung auf der
Homepage des Schulministeriums NRW zu entnehmen. Diese ist in Teilen neu zu organisieren. Daher
meine Bitte: Alle Eltern, die ihr Kind vor den Osterferien für die Notbetreuung mit konkreten Zeiten
angemeldet haben und an deren Zeit sich nichts ändert, brauchen sich nicht erneut bei uns zu melden.
Ihre Kinder werden so betreut, wie Sie es angegeben haben.
Aber: Alle Eltern mit angemeldetem Betreuungsbedarf, für die sich durch den ausschließlich
stattfindenden Distanzunterricht etwas in ihrem Betreuungsbedarf geändert hat, melden diesen Bedarf
bitte erneut möglichst umgehend und spätestens bis heute Abend, 18 Uhr, mit dem angefügten Formular
auf der Homepage bei mir unter oliver.puthen@stadtlohn-gds.de an. Auf dieser Grundlage können wir
dann die Notbetreuung verlässlich für Sie organisieren. Bisher hat das ja immer gut geklappt und ich bin
optimistisch, dass wir das auch jetzt wieder gemeinsam schaffen werden.
Für die Kinder (und alle Mitglieder des Teams der Gescher-Dyk-Schule) besteht ab der kommenden Woche
eine Testpflicht. Daher werden alle Kinder der Notbetreuung zwei Mal wöchentlich getestet, beginnend am
Montag. Hierzu werden wir heute und morgen eine gemeinsame Schulung unseres Teams durchführen.
Es handelt sich bei dem CLINITEST ® Rapid COVID-19 Antigen Self Test um einen Selbsttest, den alle Kinder
unter Anleitung der Lehrkräfte im Klassenraum durchführen werden. Nähere Infos zu dem Test und ein
Video finden Sie unter
https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/ .
Wir werden den Kindern den Test Schritt für Schritt erklären. Wir sind sehr darauf angewiesen,
insbesondere auch wegen der genau einzuhaltenden Zeiten innerhalb des Testes, dass die Kinder möglichst
gut und angstfrei mitmachen. Der Nasenabstrich findet im vorderen Teil der Nase statt und ist vielleicht

etwas unangenehm, aber nicht schmerzhaft (siehe hierzu auch das Video). Es wäre schön, wenn Ihr Kind
vielleicht unter Ihrer Anleitung zu Hause schon einmal ausprobiert, wie es sich anfühlt, wenn man einen
solchen Abstrich vorsichtig mit einem Wattestäbchen nachahmt.
Uns ist es sehr wichtig, den Kindern klarzumachen, dass es in keinster Weise peinlich ist, falls der Test eines
Kindes positiv ausfallen sollte und so der Verdacht besteht, dass jemand an Covid 19 erkrankt ist. Der Test
stellt einfach einen wichtigen Beitrag dar, Infektionen zu erkennen, Infektionsketten zu unterbrechen und
sich gegenseitig vor Ansteckung zu schützen.
Wenn der Test eines Kindes positiv ausfallen sollte, müssen wir das Kind sofort aus der Lerngruppe
herausnehmen und Sie bitten, Ihr Kind umgehend von der Schule abzuholen, damit es möglichst kurz
dieser unangenehmen Situation ausgesetzt ist. Daher ist es wichtig, dass Sie insbesondere bis ca. 9 Uhr
erreichbar sind. Das weitere Vorgehen besprechen Sie dann mit Ihrem Hausarzt, der einen PCR-Test
durchführen wird. Selbstverständlich werden wir diese Situation mit dem notwendigen Feingefühl
handhaben und Ihr Kind während des Wartens entsprechend betreuen.
Wir hoffen, dass sich bei allen Beteiligten schnell eine Testroutine einstellt.
Wir bedanken uns dafür, dass Sie sich hier und auf unserer Homepage informieren und werden Sie
weiterhin mit Informationen versorgen, falls es notwendig ist.
Wir grüßen Sie alle ganz herzlich und bleiben Sie alle hoffentlich gesund!
Für das Team der Gescher-Dyk-Schule
O. Puthen, Rektor

