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Bad Westernkotten, 25.05.2021 

Liebe Eltern, 

 

ab dem 31.05.21 kehren alle Schüler*innen täglich in den Präsenzunterricht 

zurück, wenn die Inzidenzzahlen weiterhin stabil unter 100 liegen. Das ist doch eine 

sehr freudige Nachricht 😊. Gleichzeitig entfällt die Notbetreuung. Die bekannten 

Hygienevorgaben bleiben bestehen (insbesondere die Masken- und Testpflicht). 

Die Pool-Tests werden wir voraussichtlich wie folgt durchführen (evtl. erreichen uns 

dazu noch genauere Informationen aus dem Ministerium):  

Montag und Mittwoch werden die Kinder aus Klasse 1 und 2, Dienstag und 

Donnerstag, die Kinder aus Klasse 3 und 4 getestet. Der Sportunterricht findet nach 

Möglichkeit im Freien statt, dabei muss die Maske nicht getragen werden. Wenn wir 

die Turnhalle nutzen, besteht wie gewohnt Maskenpflicht.   

Alle Kinder, die für das Distanzlernen von uns ein mobiles Endgerät erhalten haben, 

bringen dies bitte bis zum 28.05.2021 inkl. Zubehör wieder mit.  

 

Ergebnisse der Testungen  

In den vergangenen Wochen haben sich weder bei den Schnelltests, noch bei den 

Pooltests positive Ergebnisse gezeigt. Es kam 

während der Zeit der Schnelltests auch zu keinen 

„Fehlalarmen“ (falsch-positive oder falsch-

negative Ergebnisse). Das ist sehr erfreulich und 

wir hoffen, dass es genauso bleibt. Bitte halten 

Sie Ihr Kind weiterhin an, die AHA-L Regeln 

(Abstand-Handhygiene-(Alltags)masken-Lüften) zu beachten – sie tragen nach wie vor 

maßgeblich zu den erfreulichen Entwicklungen bei.  

 

 Frau Gudermann fällt wegen Erkrankung zunächst bis zum 

11.06.2021 aus. Bis zum Ende dieser Woche übernimmt Frau 

Schulte-Büse ihre Stunden, ab dem 31.05. funktioniert das 

System aber nicht mehr, da ja alle Kinder wieder täglich in der 

Schule sind. Frau Krome wird dann in der Lerngruppe 2a (B) 

eingesetzt, Frau Tasler erteilt wie gewohnt Mathematik. Aus 

diesem Grund kommt es in einigen Klassen wieder zu kleinen 

Änderungen im Stundenplan. Diese teilt Ihnen die Klassenlehrerin zeitnah mit.  

 

 

Zusätzliches Lernangebot in den Sommerferien 

In den Sommerferien planen wir für Kinder mit gravierenden 

Lernrückständen eine Sommerschule in der Zeit vom 02.-13.08.2021. 

Finanziert wird das Projekt durch das Land NRW, die 



Fördergemeinschaft der Astrid-Lindgren-Grundschule e.V. organisiert das Projekt in 

Kooperation mit Schüler*innen des Gymnasiums Erwitte.  

Wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich bitte bis zum Ende der Woche bei 

mir.  

 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche – mit der Aussicht auf Wetterbesserung 

im nächsten Monat 😊. 

 

Viele Grüße 

Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin  

 

 


