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           20.04.21 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 
der erneute Schulstart in den geteilten Gruppen hat uns alle erfreut. Wir hoffen nun, 
dass die Schulen lange geöffnet bleiben und im Kreis Soest der Inzidenzwert zur 
Schulschließung nicht erreicht wird. 
 
Informationen zur Corona: 
Heute hat die zweite Schülergruppe die Selbstests durchgeführt. Die Rückmeldungen 
Ihrer Kinder waren positiv. Viele Kinder berichteten, dass sie schon zuhause einen Test 
ausprobiert hatten. Diejenigen, die zum ersten Mal getestet haben, sagten, dass ihre 
Sorgen vollkommen unbegründet waren. Am häufigsten wurde geäußert, dass das 
Teststäbchen in der Nase juckt. Für die Schülerinnen und Schüler und die Kollegen ist 
die Situation sehr ungewohnt. Jedoch haben die Erfahrungen der beiden vergangenen 
Testtage gezeigt, dass sich schnell Routine einstellen wird. 
Wir werden die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterrichts montags und 
mittwochs bzw. dienstags und donnerstags testen lassen.  
 
Im Rahmen der Allgemeinverfügung des Kreises Soest vom 19.04.21 zur 
Coronanotbremse, weise ich darauf hin, dass neben anderer Bestimmungen, dort 
festgelegt ist, dass ab dem 20.04.21 im Radius von 150 Metern um  das Schulgelände 
herum während der Hol- und Bringzeiten, eine Alltagsmaske zu tragen ist.   
 
Leider muss Frau Heinze eine vierzehntägige Quarantäne einhalten. Dies bedeutet für 
die Klasse 1b, dass der Präsenzunterricht an drei Tagen ausfallen muss, da keine 
andere Lehrkraft zur Verfügung steht. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1b 
wurden schon informiert und nehmen an diesen Tagen am Distanzunterricht teil. 
Bislang musste noch keine Lehrkraft unserer Schule in Quarantäne. Dies kann jedoch 
jederzeit passieren und erfordert von Ihnen als Eltern erneut eine große 
Umorganisation. Wir hoffen, dass Frau Heinze gesund bleibt und alle Lehrkräfte im 
Präsenzunterricht bleiben können.  
 
Informationen zu Logineo: 
Auf der Logineoseite finden Sie in Zukunft bei Bedarf für Kinder, die aus 
unterschiedlichen Gründen an den Tagen des Präsenzunterrichts nicht teilnehmen 
können (Krankheit, Quarantäne usw.), eine Auflistung der Unterrichtsinhalte. Diese 
Rubrik ist in dieser Form kenntlich gemacht. Dies sind dann im groben Überblick die 
Aufgaben, die im Präsenzunterricht bearbeitet werden. Kinder, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen, müssen diese Aufgaben selbstverständlich nicht 
bearbeiten.  
 
 



   

 

 
Informationen zum Elternsprechtag: 
Die Elternsprechtage werden wir in der Woche vom 03.-07.05.21 telefonisch 
durchführen. Wir werden Ihnen eine Online-Terminabfrage zusenden.  
 
In der Klasse 4 wird in der Regel kein Elternsprechtag mehr durchgeführt. Es besteht 
jedoch selbstverständlich ein Gesprächsangebot. Falls es in der Klasse 4 
Gesprächsbedarf gibt, teilen Sie dies bitte Frau Steinwachs über die Schulcloud im 
Einzelchat mit.  
 
Viele Grüße und alles Gute! 
 
Ulrike Theurich 
 
 
 
 
 
 
 
 


