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    Ibbenbüren, 14.04.2021  

Liebe Eltern, 

in der Hoffnung, dass die Schulen ab dem 19.04.2021 wieder im Wechselmodell starten dürfen, teile 
ich Ihnen heute folgende Entscheidung zum möglichen Start mit:                                                                   
Der Plan zum Wechselmodell bleibt so gültig, als wäre er am 12. April gestartet. Somit würde, falls 
die Schulen wieder öffnen, Gruppe 1 mit dem Präsenzunterricht am Montag, den 19.04.2021 star-
ten.                                                                                                                                                                     
Viele Eltern haben bereits Arbeitszeiten und Termine auf die alten Planungen ausgerichtet. Daher 
möchten wir die feste Struktur nicht mit einem Wechsel durchbrechen. Zudem können uns Schul-
schließungen immer wieder ereilen, was bei einer Änderung des Modells den Eltern eine ständige 
Flexibilität abverlangen würde.                                                                                                                                                                              
Sollte dieses Wechselmodell tatsächlich bis zu den Sommerferien gehen, werden wir diese Struktur 
auf jeden Fall fortsetzen auch wenn die Schulen zwischendurch geschlossen werden. Eine Planungs-
sicherheit für Eltern ist uns in dieser so schwierigen und turbulenten Zeit sehr wichtig.                                                                                                        

Des Weiteren möchte ich Ihnen kurz noch ein paar Informationen zu den Schnelltests geben:                       
Die Testungen finden im Klassenraum statt, wobei wir die Kinder lediglich anleiten, ihnen jedoch 
nicht zur Hand gehen dürfen. Informationen zur Durchführung haben Sie bereits in der letzten Wo-
che per Mail erhalten bzw. finden Sie auf unserer Homepage.                                                                                                                        
Wir möchten Sie darum bitten, das Testverfahren zu unterstützen und Ihre Kinder zuhause darauf 
vorzubereiten, dass wir in den kommenden Wochen diese Tests durchführen müssen.                                                         
Im Falle eines positiven Testergebnisses können Sie sicher sein, dass wir behutsam vorgehen wer-
den. Wir nehmen sofort telefonisch Kontakt zu Ihnen auf (bitte Telefon/Handy beobachten).            
Sie holen dann zeitnah Ihr Kind ab. Ihr Kind wäre mit sofortiger Wirkung in Quarantäne (nicht jedoch 
die Klasse) und sollte so schnell wie möglich einen sogenannten PCR-Test zur endgültigen Bestäti-
gung (oder Widerlegung) des Testergebnisses vom Hausarzt machen lassen. Erst nach erfolgtem 
negativen PCR-Test kann Ihr Kind wieder in die Schule. Bei einem positiven Testergebnis entscheidet 
das Gesundheitsamt über weitere Quarantänemaßnahmen.                                                                                                                                                                    
Mir ist sehr wohl bewusst, dass das Testverfahren Ängste und Vorbehalte bei den Eltern und Kindern 
auslöst. Ich garantiere Ihnen aber, dass wir sehr einfühlsam und vorsichtig mit der Durchführung der 
Tests und mit positiven Testergebnissen umgehen werden. Uns ist ein entspannter und pragmati-
scher Umgang mit den Testungen, die uns hoffentlich allen möglichst dauerhaft viel Unterrichtsprä-
senzzeit ermöglichen, wichtig. Unsere Erfahrungen in der Notbetreuung waren zudem recht positiv. 
Kein Kind hat den Test verweigert und ihn sehr diszipliniert durchgeführt.                                                                                                                       
Wie bereits in meiner letzten Mail mitgeteilt, besteht eine Testpflicht für die Kinder. Sie können aber 
auch zweimal wöchentlich einen Nachweis über einen erfolgten Test vorlegen, den Sie mit Ihrem 
Kind in einer öffentlichen Teststation oder beim Hausarzt gemacht haben (Achtung: 48 Stunden-
Frist!). Dann brauchen wir Ihr Kind in der Schule nicht mehr zu testen. 

Die Kurzfristigkeit der vielen Informationen macht uns alle mürbe und unzufrieden. Dennoch sollten 
wir im Sinne unserer Kinder den Kopf hochhalten und das Beste aus der Situation machen. Ich hoffe 
sehr, dass ich Ihnen in dieser Woche noch eine positive Rückmeldung zu der nächsten Woche geben 
kann. Es bleibt allerdings abzuwarten, was die Bundesregierung entscheidet. Ich melde mich umge-



hend bei Ihnen, sobald ich genaue Informationen zur nächsten Woche vom Schulministerium erhal-
ten habe. Auch die Abfrage zur Notbetreuung lasse ich Ihnen erst zukommen, wenn ich eine endgül-
tige Entscheidung vorliegen habe.  

Halten Sie bitte weiterhin durch und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Albert-Schweitzer-Teams! 

 

 

Anhang: 

Wechselmodell bei einem möglichen Schulstart am 19.04.2021: 

Gruppe 1 Gruppe 2 

19.04.2021 20.04.2021 

21.04.2021 22.04.2021 

23.04.2021 26.04.2021 

27.04.2021 28.04.2021 

29.04.2021 30.04.2021 

… Fortsetzung!!! 
 

 

 

Stundenkontingent am Präsenztag im Wechselmodell ab 19.04.2021: 
 
Klasse 1:    4 Stunden   
Klasse 2:  5 Stunden (Bitte beachten Sie die Änderung!) 
Klasse 3:  5 Stunden 
Klasse 4:  5 Stunden  


