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Köln, 09.04.2021 

Liebe Eltern der Erzbischöflichen Grundschule, 

ich hoffe, Sie hatten ein paar erholsame und frohe Ostertage und haben gut auf sich geachtet?! 

Wie Sie der gestrigen Pressemeldung des MSB bereits entnehmen konnten, wird der Unterricht für Ihre Kinder in der 

kommenden Woche als Distanzunterricht stattfinden. Dies gilt uneingeschränkt auch für die Schulen des Erzbistums 

Köln. 

Wir möchten Sie bitten, die Materialpakte für Ihre Kinder am Montag, den 12.04.2021 in der Zeit von 08:30 – 12:00 

Uhr bei uns in der Schule abzuholen. Leider trifft auch uns diese Änderung sehr unerwartet, so dass wir am Montag 

erst kurzfristig die Materialpakete packen müssen. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis. 

In der Zeit vom 12.04. – 16.04.2021 wird es wie gewohnt eine Notbetreuung geben in der die Kinder am Distanzlernen 

teilnehmen. Bitte reichen Sie deshalb spätestens bis zum 12.04.2021 um 09:00 Uhr die Anmeldung für die 

Notbetreuung per Mail unter sekretariat@bildungscampus-kalk.de ein. Da wir sehr kurzfristig planen müssen, weise 

ich Sie darauf hin, dass es dringend erforderlich ist, dass Sie die Abgabefrist einhalten. Uns ist bewusst, dass das auch 

für Sie kurzfristig kommt, deshalb hoffen wir auf gegenseitiges Verständnis und respektvolle Rücksichtnahme. 

Testpflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht 
Ich möchte hier auf die vom Ministerium vorgegebene Anweisungen zur Testpflicht hinweisen, die selbstverständlich 

auch für die Erzbischöflichen Schulen eine verpflichtende Vorgehensweise darstellt:  

Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle 

notwendigen Maßnahmen getroffen. Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 

Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung 

der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine 

Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht 

nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Aktuell gehen wir davon aus, dass die Teilnahme an der Notbetreuung ebenfalls an eine Testpflicht gebunden sein 

könnte. Um dies sicher beantworten zu können, müssen wir die Veröffentlichung der aktualisierten 

Coronabetreuungsverordnung abwarten, die hoffentlich bis einschließlich Montag erscheinen wird. Ich werde Sie auch 

hier umgehend informieren, sobald uns konkrete rechtliche Grundlagen vorliegen. In der kommenden Woche werde 

ich Sie ebenfalls über die Abläufe der Selbsttestungen in der Schule genauer informieren, damit Sie auch wissen, wann 

Sie uns die als Alternative benannte negative Testung durch eine Teststelle (Bürgertest) vorlegen müssen. 

Ich bitte Sie um Verständnis, dass weder wir noch die Schulabteilung des Erzbistums Köln hier Entscheidungsträger 

sind und wir unserer Umsetzungspflicht nachkommen müssen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre Lerngruppenleitungen, an das Sekretariat oder an mich. Wir alle werden 

uns bemühen, die Situation so rasch wie möglich zu organisieren und so weit wir können, Antworten zu bieten oder 

einzuholen. Wir geben unser Bestes um erneut für Sie und vor allem für Ihre Kinder das beste aus der Situation heraus 

zu holen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 

Ihre 

Nadine Larisch 

Rektorin i.K. 
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