Grundschule Lünern
Städt. Gemeinschaftsgrundschule
- Primarstufe -

Distanzunterricht für alle in der ersten Woche nach den Ferien
Notbetreuung wird ab Montag angeboten – Corona Selbsttests für alle zweimal wöchentlich
Unna-Lünern, 9. April 2021
Liebe Eltern der Grundschule Lünern,
die kurzfristige Nachricht aus dem Ministerium, dass in der Woche vom 12. bis zum 16.4.2021
für alle Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht stattfindet, hat auch unsere Schule überrascht. Jetzt heißt es, weiterhin klaren Kopf zu behalten und besonnen zu reagieren, auch wenn
Ihre persönlichen Planungen vielleicht noch einmal umgestellt werden müssen.
Folgendes bleibt Stand heute (9. April 2021) festzuhalten:
1. Die Kinder bleiben in der Woche vom 12.4. bis zum 16.4.2021 zuhause und lernen im
Distanzunterricht.
2. Alle Kinder, ob Gruppe 1 (A) oder 2 (B), besorgen sich die Unterrichtsmaterialien am
Montag über den gewohnten Weg. Die Klassenlehrerinnen und der Klassenlehrer stellen
alles bereit.
3. Nach der Woche, ab dem 19.4.2021, starten wir mit der Gruppe 1 (A) im Präsenzunterricht. Ab dem 26.4. hat dann die Gruppe 2 (B) Präsenzunterricht.
4. Die Notbetreuung wird ab dem 12.4. in der Zeit von 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr angeboten.
Eltern, deren Kinder das Angebot schon vor den Ferien nutzen mussten, brauchen keinen neuen Antrag zu stellen. Eltern, die einen neuen Bedarf haben, müssen den Antrag
bitte stellen, damit wir die Betreuung auch sicherstellen können. Es reicht, wenn Ihr Kind
den Antrag zum ersten Betreuungstermin mit in die Schule bringt.
Zum Thema Corona-Selbsttest möchten wir Ihnen noch einige Sorgen nehmen. Bitte verlassen
Sie sich darauf, dass wir sehr behutsam und verantwortungsvoll damit umgehen. Kein Kind muss
sich ängstigen. Wir wollen mit den Tests einen kleinen Beitrag zur Sicherheit leisten und vielleicht die eine oder andere Infektion früh erkennen und damit die Infektionskette unterbrechen.
Dass die Tests nicht immer gelingen oder nicht aussagekräftig sind, ist uns bewusst. Aber wenn
wir nur einen Ansteckungsfall verhindern, ist das auch schon ein Erfolg.
Wir sind davon überzeugt, dass die meisten unserer Kinder viel entspannter mit der Situation
umgehen, als wir Erwachsene es glauben.
Sollten Sie dennoch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen (02303/4598) oder uns
eine E-Mail zu schicken grundschule.luenern@t-online.de .
Mit freundlichen Grüßen
Jörg von Estorff

PS: Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage, falls es Neuigkeiten gibt!
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