
Grundschule Lünern  

Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
- Primarstufe - 

 
 

 

Grundschule Lünern 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
Primarstufe  

 

 

Selbsttests zum Start nach den Osterferien 

Schwimmunterricht wird nach hinten verschoben 
 

Lünern, 8. 4. 2021 
 
Liebe Eltern der Grundschule Lünern, 
 
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien schöne Osterfeiertage verbracht haben. Die Situation in der 
Corona-Pandemie hat sich leider noch nicht grundlegend geändert und bestimmt weiterhin unseren 
Schulalltag.  
 
Wir starten, wie angekündigt, ab Montag (12. April) wieder mit unserem wöchentlichen Wechselmo-
dell: Die Gruppe 1 (oder A) beginnt mit dem Präsenzunterricht, die Gruppe 2 (oder B) beginnt mit dem 
häuslichen Distanzunterricht. Die Klassen 3 und 4 haben an jedem Tag bis um 12.15 Uhr Unterricht, 
die Klassen 1 und 2 bis um 11.15 Uhr. 
 
Für die Kinder, für die keine Betreuung zuhause möglich ist, wird eine Notbetreuung in der Schule an-
geboten. Wer vor den Ferien diese Notbetreuung in Anspruch genommen hat, braucht diese Betreu-
ung nicht neu zu beantragen, wir gehen davon aus, dass sich der Bedarf nicht geändert hat. Wer einen 
neuen Bedarf anmelden möchte, füllt dazu den Antrag auf unserer Homepage aus und gibt ihn seinem 
Kind zum ersten Tag der gewünschten Notbetreuung mit in die Schule.  
 
Wie Sie bestimmt schon gehört haben, sollen alle Kinder zweimal pro Woche in der Schule auf Corona 
getestet werden. Der Test, der an den Schulen in NRW zum Einsatz kommt, heißt „Clinitest Rapid“. 
Wie er durchgeführt wird, können Sie sich gerne vorab auf einem Erklärvideo hier auf der Homepage 
anschauen. Es ist ein Test, bei dem der Abstrich im vorderen Nasenbereich genommen wird und nicht 
im Rachenbereich, was wesentlich unangenehmer ist. Wir werden diesen „Nasenbohrer-Test, der das 
Virus sichtbar machen kann“, immer montags und mittwochs gemeinsam durchführen. – Es führt da-
zu, dass wir alle mehr Sicherheit haben und bei einer möglichen Infektion schneller reagieren können. 
Sollte es zu einem positiven Testergebnis kommen, werden Sie umgehend informiert, wenn Sie bis 
mittags nicht kontaktiert werden, sind alle Kinder und Lehrer negativ. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Es 
geht nach wie vor darum, dass wir gemeinsam das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bringen. Imp-
fen, testen und das Einhalten unserer Hygieneregeln sind unverzichtbar und werden dazu führen, dass 
wir in Zukunft unsere Freiheiten wieder genießen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg von Estorff   
 
 
PS: Unseren Neustart für das Schulschwimmen, der nach den Ferien angedacht war, wird nochmals 
nach hinten verschoben – wir bitten um Verständnis.  


