
Grundschule Everswinkel     
Kath. Grundschule der Gemeinde Everswinkel 
Offene Ganztagsgrundschule 
 
 
 
Grundschule Everswinkel – Worthstr. 1 – 48351 Everswinkel 

 
  

Donnerstag, 15. April 2021 
 

 
Liebe Eltern der Grundschule Everswinkel,  
 
im folgenden Elternbrief möchten wir Ihnen Informationen zum Unterricht an der 
Grundschule Everswinkel ab dem 19.04.2021 geben.  

 
Unterricht 
Wie uns gestern durch eine Schulmail mitgeteilt wurde, wird in den Schulen des 
Landes NRW ab dem 19. April 2021 wieder im Wechselmodell unterrichtet. Das 
bedeutet, wir werden den Unterricht wie vor den Osterferien organisieren. Einen Tag 
lernen die Kinder in der Schule, am nächsten Tag arbeiten die Kinder zu Hause.  
Wir starten am Montag, den 19. April 2021 mit einem Präsenztag für Gruppe B. 
Die Kinder der Gruppe A folgen dann am Dienstag, den 20. April 2021 mit einem 
Präsenztag.  
Die Unterrichtszeiten werden Ihnen durch die Klassenlehrkräfte auf dem Padlet und 
per IServ mitgeteilt.  

 
Betreuung  
Es wird weiterhin kein reguläres OGS-Angebot stattfinden. Eine pädagogische 
Betreuung wie vor den Ferien wird aber von uns angeboten. Hierfür übernehmen wir 
die Anmeldungen aus der Zeit des Wechselunterrichts vor den Osterferien.  
Falls Sie Änderungswünsche haben sollten, teilen Sie uns diese bitte spätestens 
bis morgen, 16. April 2021, 9.00 Uhr unter  

notbetreuung@grundschule-everswinkel 
mit. 
Bitte denken Sie daran, dass weiterhin kein Mittagessen angeboten wird.  

 
 
Testpflicht 
 

 Rechtlicher Rahmen 
Der Besuch der Schule wird 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. 
Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle 
nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen. (Ministerium für Schule und Bildung des 
Landes NRW) 

 

 



 

 Ablauf der Testung 
Die Testung wird in der Schule unter Aufsicht der Lehrkräfte durchgeführt. 
Jedes Kind wird sich zweimal in der Woche zu Beginn des Unterrichts 
testen. Wir werden selbstverständlich vor der ersten Testung mit den Kindern 
ausführlich über diesen Ablauf sprechen und auch thematisieren, was 
passiert, wenn es zu einem positiven Ergebnis kommen sollte. Uns ist 
bewusst, dass dies für die Kinder einen psychischen Druck darstellen kann, 
diesen versuchen wir aber möglichst durch dieses ausführliche Vorgespräch 
zu minimieren. Als Testtage haben wir die Tage von Montag bis Donnerstag 
gewählt. Am Freitag findet keine Testung statt.  

 

 Vorgehen bei positivem Ergebnis 
Sollte es zu einem positiven Ergebnis kommen, werden wir Sie umgehend 
informieren. Sie müssten Ihr Kind dann schnellstmöglich in der Schule 
abholen.  
Daher ist es unbedingt erforderlich, dass Sie für uns erreichbar sind.  
Wir sind verpflichtet, Ihr Kind von der Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. 
der Notbetreuung auszuschließen. Sie müssten in diesem Falle mit Ihrem Kind 
umgehend ein Testzentrum oder Ihren Hausarzt aufsuchen um einen PCR-
Test durchführen zu lassen. Erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses 
kann Ihr Kind wieder am Schulbetrieb teilnehmen. 
Durch die Schule würde eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen.  

 
Hygienemaßnahmen 
Wie vor den Ferien gelten die bisher bekannten Hygienemaßnahmen. Alle Kinder – 
aber auch alle Erwachsenen - sind verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen, sobald 
sie das Schulgelände betreten. Bitte denken Sie weiterhin an Wechselmasken für 
Ihr Kind. Die Maske darf von den Kindern lediglich während des Frühstücks 
abgenommen werden. Auch auf das regelmäßige Händewaschen ist weiter zu 
achten.  
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind pünktlich und nicht zu früh zur Schule zu schicken. 
 
Ausblick 
Der Wechselunterricht ist zunächst bis auf weiteres angelegt. Sollten sich 
Veränderungen ergeben, werden wir Sie schnellstmöglich hierüber informieren.  
 
 
Wir wissen, dass gerade die Durchführung der Selbsttest alle Beteiligten vor 
Herausforderungen stellt.  
Wir sind aber sehr zuversichtlich, diese mit Ihnen und Ihren Kindern meistern zu 
können. 
 
Viele Grüße im Namen des Teams der Grundschule Everswinkel! 
 
Christoph Seliger     Gundula Voges 


