
 
 

Erkrath, 15.04.2021 

  

Liebe Eltern, 

  

auf der Grundlage der Schulmail vom gestrigen Abend informieren wir Sie hiermit darüber, dass der 

Schulbetrieb ab Montag, den 19.04.2021 für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule wieder in 

den Wechselunterricht geht. 

 

Wir nehmen an unserer KGS Johannesschule infolgedessen den Wechselunterrichtsbetrieb ab dem 

kommenden Montag wieder in gewohnter Weise auf. Ihre Kinder bleiben folglich in der 

zugewiesenen Lerngruppe und kommen an den bekannten Präsenztagen in die Schule. Der 

Wochenrhythmus in Bezug auf den Freitag wird beibehalten. In der kommenden Woche hat die 

Lerngruppe 2 am Freitag Präsenzunterricht. 

 
Die bereits vor den Osterferien durchgeführte und beendete Abfrage zur Notbetreuung in der KW 

16 behält ihre Gültigkeit. 

Gern möchten wir im Zusammenhang mit den durchzuführenden Coronaselbsttests an dieser Stelle 

noch folgende Auszüge aus der Schulmail vom 14.04.20211 zur weiteren Klärung anführen: 

An den wöchentlich zwei Coronaselbsttests nehmen alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

das sonstige an der Schule tätige Personal teil. 

 Für die Kinder werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der Schule durchgeführt. Es ist 

nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause mitzugeben. 

 Die Selbsttests finden unter der Aufsicht des schulischen Personals statt.  

 Auch die Teilnahme an der pädagogischen Betreuung setzt die Teilnahme an wöchentlich 

zwei Coronaselbsttests voraus. 

 Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, 

muss nicht am Selbsttest teilnehmen. 

 Der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb (in Form des 

Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 

 Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Kinder auf ihre Verantwortung für den 

regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die 

Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler 

haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts. 

 

Sofern sich Änderungen in unserer Planung ergeben oder uns ergänzende Informationen seitens des 

Ministeriums oder des Schulträgers erreichen sollten, werden wir Sie wie gewohnt informieren.  

Herzliche Grüße 

Das Team der KGS Johannesschule Erkrath 
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