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Stadtlohn, 15.04.2021

Liebe Eltern,
wie Sie den Medien gestern entnehmen konnten, starten die Schulen in NRW in der
kommenden Woche wieder mit Wechselunterricht.
„Aufgrund einer Gesamtbewertung der aktuellen Lage hat die Landesregierung entschieden, dass alle Schulen ab
dem kommenden Montag, 19. April 2021, wieder zu einem Schulbetrieb im Wechselunterricht zurückkehren
können. Damit leben die Regeln für den Schulbetrieb aus der unmittelbaren Zeit vor den Osterferien wieder auf.“
(vgl, Schulmail vom 14.04.21, 20.25 Uhr)

Für die Fliednerschule bedeutet das:
1. Wir starten den Wechselunterricht am Montag nach dem Zeitplan, über den
Sie vor den Osterferien unterrichtet wurden, mit der A-Woche, also am
Montag, den 19.04.21 mit Gruppe A.
2. Aus diesem Grund können wir dann auch die Betreuung so umsetzen, wie sie
vor den Osterferien geplant und von den Familien mit Betreuungsbedarf
angemeldet wurde. Sie müssen Ihr Kind nicht neu anmelden. Nur
Änderungswünsche teilen Sie uns bitte zeitnah mit.
In dieser Woche haben die Kinder, die an der Notbetreuung teilgenommen haben,
schon sehr selbstständig und interessiert sich selbst getestet. Wir sind begeistert, wie
gut sie dies schon schaffen.
Daher sind wir überzeugt, dass nächste Woche in den Klassen die Selbsttestungen
gut laufen. Bitte beachten Sie dazu auch den Elternbrief zur Testung.
Wir haben für jedes Kind Wäscheklammern als Halterung besorgt. Es hat sich aber
herausgestellt, dass auch rechteckige Duplosteine (nicht Lego) sich sehr gut als
Halterung für das Teströhrchen eignen. Daher hatten wir die Idee, dass (falls
vorhanden) jedes Kind seinen eigenen, mit Namen versehenen Duplostein mitbringt.
Für diese Unterstützung wären wir sehr dankbar. Ebenso ist es hilfreich, wenn Sie
mit Ihrem Kind zuhause einen Selbsttest zur Übung einmal durchführen bzw. wie es
sich anfühlt, mit einem Wattestäbchen die Nase abzustreichen, ausprobieren (vgl.
auch Elternbrief zur Testung).
In den Klassen 1 und 2 werden die Klassenlehrerinnen von unseren
Vertretungslehrerinnen, Unterstützungskräfte und der Schulsozialarbeiterin
unterstützt. So werden es unsere jüngeren Schüler auch gut schaffen.

Wir werden wie bereits angekündigt zweimal pro Woche testen:
Montags und mittwochs sowie dienstags und donnerstags dem Wechselmodell
entsprechend. Freitags werden keine Selbsttests durchgeführt.
Alternativ können Sie uns auch einen Test vorweisen, der innerhalb von 48 Stunden
von einer zertifizierten Stelle durchgeführt wurde.

„Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, zum
Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest
teilnehmen.“ (vgl. Schulmail vom 14.04.21)

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Ihnen einen schönen Nachmittag und bleiben Sie alle gesund!

Für das Team der Fliednerschule
M. Schnellenbach, Rektorin

