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An alle Eltern Remscheid, den 11.05.2021 

Wechselunterricht

Liebe Eltern, 

die Infektionszahlen in Remscheid nehmen weiter stetig ab, sodass verschiedene Änderun-

gen möglich werden. Darüber freuen wir uns sehr, denn ab einem Inzidenzwert von 165 

über einen Zeitraum von 5 Tagen können die Schulen wieder für den Präsenzunterricht 

öffnen.  

Wir möchten Sie auf einen möglichen Start vorbereiten. Allerdings können wir noch nicht 

absehen, wann genau wir mit dem Wechselplan beginnen. Wir benötigen eine offizielle 

Freigabe und informieren Sie dann umgehend.  

Damit Sie sich aber heute schon auf die möglichen Änderungen einstellen können, teilen wir 

Ihnen bereits jetzt einige wichtige Regelungen mit: 

 Es gibt einen täglichen Wechselplan. Der Wechselplan ist so ausgerichtet, dass die 

Kinder nur jeden zweiten Schultag in die Schule kommen (Mo – Mi – Fr – Die – Do – 

Mo ……). Das ist eine Vorgabe des Ministeriums und hängt mit den Lolli-Testungen 

zusammen. 

 Für diesen Wechselplan musste ein komplett neuer Stundenplan und eine neue 

Gruppeneinteilung vorgenommen werden.  

 Die Klassenlehrerinnen teilen Ihnen die Gruppen und die Unterrichtszeiten für die 

jeweilige Klasse mit.  

 Es gibt auch weiterhin die Notbetreuung in der Schule. (Sollte es weiterhin nur 

Distanzunterricht geben, übernehmen wir den Plan von dieser Woche). 

 Im Anhang finden Sie ein Formular für die Anmeldung zur Notbetreuung im 

Wechselunterricht, das Sie uns bitte bis Mittwoch, 15.30 Uhr ausfüllen und 

zurücksenden. Es ist für alle Kinder eine Neuanmeldung nötig. Nur angemeldete 

Kinder können an der Notbetreuung teilnehmen. Wegen der umfangreichen 

organisatorischen Änderungen möchten wir Sie bitten, dieses Formular auf jeden Fall 

zu verwenden und möglichst schnell zurückzusenden an 

oggsvomstein@gmx.de oder siegemund-fvs@web.de. Wir bitten um Verständnis für 

die kurzfristige Abgabe, aber Schule und OGS sind am Freitag geschlossen. 

 Die Kinder werden entweder Mo und Mi oder Die und Do in der Schule mit dem Lolli-

Test getestet. 

 Die Kinder müssen pünktlich in die Schule kommen, da wir mit den Testungen 

starten. Die Lolli-Tests werden eingesammelt und per Kurier in ein Labor gebracht.  

 Den Kindern geben wir einen Einzeltest und eine Anleitung dafür mit nach Hause. 

Diesen Einzeltest führen Sie bitte nur nach Aufforderung durch die Schule durch. 



 Sollte in dem Pool ein positiver Fall auftreten, wird diese ganze Lerngruppe benach-

richtigt. Die Kinder müssen dann mit dem Einzel-Lolli-Test einen zweiten Test 

zuhause machen (s.o.) Sie dürfen die Schule nicht betreten. Falls Sie beim Test Hilfe 

brauchen, können Sie sich gerne an uns wenden. Den Einzel-Test bringen die Eltern 

bitte bis 8.30 Uhr in die Schule.  

 Über das Ergebnis werden Sie vom Labor benachrichtigt. Erst bei einem negativen 

Ergebnis, das Sie vorzeigen müssen, darf das Kind wieder in die Schule/in die OGS. 

 Kinder, deren Eltern der Testung widersprechen und Kinder, die den Test verweigern, 

dürfen am Präsenzunterricht und/oder an der Notbetreuung nicht teilnehmen. 

Mit dem gesunkenen Inzidenzwert und den Lolli-Tests gewinnen wir ein Stück Normalität 

zurück.  Wir freuen uns, dass wir alle Kinder hier in der Schule wiedersehen und die Kinder 

ihre Freunde treffen können. Damit wir dies ausbauen können, gelten aber weiterhin alle 

Hygiene-Regeln wie Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen usw. und bitten Sie, 

ebenfalls dazu beizutragen, dass die Regeln eingehalten werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Silvia Siegemund 


