
 

Alsdorf, den 17.04.2021 

Liebe Eltern, 

 
wie Sie schon erfahren haben, dürfen wir ab der nächsten Woche wieder mit dem 
Wechselunterricht starten. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder! 
 
Zum Start möchten wir Ihnen ein paar wichtige Informationen noch einmal 
zusammenfassen:  
 
Präsenzzeiten:  
Wir bleiben bei unserem bisherigen Modell des täglichen Wechsels mit der gleichen 
Gruppeneinteilung. Der Präsenzunterricht beginnt am Montag den 19.4.2021 mit Gruppe B. 
Dementsprechend kommt Gruppe A am Dienstag den 20.4. das erste Mal in die Schule. Eine 
Übersicht mit den weiteren Präsenztagen erhalten Ihre Kinder am ersten Tag in der Schule. 
Wie bisher haben die Klassen 1 und 2 jeden Tag bis 11:45 Uhr Unterricht, die Klassen 3 und 4 
bis 12:45 Uhr. 
 
Notbetreuung: 
Die Anmeldung für die Notbetreuung und OGS ist bereits abgeschlossen. 
 
Selbsttests: 
Für die Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. der Notbetreuung müssen wöchentlich zwei 
Selbsttests in der Schule gemacht werden. Dies ist für das gesamte Schulpersonal und die 
Kinder verpflichtend. Dazu möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen geben, die 
unseren Elternbrief vom 13.4. ergänzen: 
Es besteht Testpflicht in der Schule! Alternativ können Sie einen höchstens 48 Stunden alten 
Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegen.  
Die Tests werden mit Anleitung des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin am 
Montag/Mittwoch bzw. Dienstag/Donnerstag von den Kindern selbst vorgenommen. 
Sie als Eltern können Ihr Kind unterstützen, indem Sie sich das Vorgehen schon einmal 
gemeinsam anschauen und mit Ihrem Kind darüber reden. Wir verwenden diesen 
Schnelltest: CLINITEST® Rapid COVID-19 Self-Test (siemens-healthineers.com). 
Zum Umgang mit dem Test finden Sie am Ende dieses Briefs auch eine kindgerechte 
Anleitung. 
 

Wir haben in dieser Woche in der Notbetreuung die Erfahrung gemacht, dass die Tests für 
die Kinder nicht problematisch waren. Natürlich ist es eine aufregende Situation, aber in den 
Gesprächen haben die Kinder zwar von ungewohnten Gefühlen, aber nicht von Schmerzen 
oder Angst berichtet. Wir sind uns sicher, dass Ihre Kinder in der vertrauten Atmosphäre mit 
dem/der Klassenlehrer/In auch diese Hürde nehmen werden und die Testungen von Mal zu 
Mal selbstverständlicher werden.   
 

Ein positives Testergebnis heißt noch nicht sicher, dass sich das betroffene Kind auch 
wirklich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Wir werden in diesem Fall das Kind aus dem 
Klassenraum hinausbegleiten und ihm behutsam und sensibel die Sachlage erklären.  



Es ist wichtig, dass wir Sie dann telefonisch erreichen können, da wir Sie direkt anrufen 
werden! Sie müssen dann bei Ihrem Kind in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin/dem 
Hausarzt unverzüglich einen PCR-Test machen lassen. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen ein wenig die Bedenken vor dieser Maßnahme nehmen können 
und sind uns sicher, dass wir auch diesen neuen und für alle Beteiligten ungewohnten Schritt 
gemeinsam gehen werden, um hoffentlich einen kleinen Beitrag zur Eindämmung der 
Pandemie zu leisten. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund,  
Ihr Schulleitungsteam der GGS Alsdorf Annapark 


