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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

zunächst hoffen wir, dass Sie eine schöne Ferienzeit und geruhsame Osterfeiertage im Kreise der 

Familie verbringen konnten und dass Sie alle gesund geblieben sind.  

Wie Sie bestimmt gestern bereits aus den Medien erfahren haben, gibt es wichtige Änderungen für 

die nächste(n) Woche(n). Hierüber möchten wir Sie im Folgenden informieren. Einige Formulierun-

gen sind direkt der Schulmail der Landesregierung entnommen (kursiv gedruckt). 

Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien 

 

Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat die 

Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 

sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als 

Distanzunterricht stattfinden wird. 

Am Montag beraten sich alle Lehrkräfte bezüglich des anstehenden Distanzunterrichts. Am Diens-

tag, den 13.04. wird es eine Materialausgabe geben. Über die Uhrzeiten informieren Sie noch die 

Klassenlehrkräfte. 

Schützen und Testen 

 

Für die Landesregierung ist es zentrales Anliegen, gerade in den gegenwärtig herausfordernden Zeiten 

Bildungschancen für unsere Schülerinnen und Schüler weitestgehend zu sichern und zugleich bestmög-

lichen Infektions- und Gesundheitsschutz für die Kinder und Jugendlichen, die Lehrkräfte und das wei-

tere Personal an unseren Schulen zu gewährleisten. 

Deshalb erfordert die Durchführung von Präsenzunterricht weiterhin die Beachtung der strengen Vor-

gaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz, die in den Schulen zur Umsetzung kommen. 

 

Notwendig ist zudem ein beschleunigtes Fortschreiten des Impfens. Dies soll auch durch ein Vorziehen 

der Impfungen für Grundschullehrerinnen und -lehrer, die bislang noch keine Impfung erhalten haben, 

erfolgen. 

 

Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zwei-

maligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. 

Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. 
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Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbst-

tests 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 Stun-

den zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Vor allem die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen können die kommende Woche des 

Distanzunterrichtes dazu nutzen, die verpflichtenden Selbsttestungen in den Schulen vor allem organi-

satorisch vorzubereiten. Die ausreichende Belieferung aller Schulen mit der notwendigen Menge an 

Selbsttests soll nach Auskunft des hierzu beauftragten Logistikunternehmens voraussichtlich bis Ende 

dieser Woche erfolgen.  

Über die genaue Durchführung der Tests werden wir Sie im Laufe der nächsten Woche noch infor-

mieren. Auch das gesamte Lehrerkollegium muss sich erst mit den Testkits und den Durchführungs-

hinweisen vertraut machen. 

Pädagogische Betreuung 

 

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird ab dem 12. April 2021 eine pädagogische Betreu-

ung ermöglicht. 

Das Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb üblichen Zeiten 

zur Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann die Betreuung im Rahmen der Un-

terrichtszeiten in Anspruch genommen werden. 

Falls Sie nun aufgrund der geänderten Situation noch Betreuungsbedarf an einigen Tagen in der 

nächsten Woche haben sollten, können Sie sich noch über die Anmelde-Links, die wir am Dienstag 

verschickt haben, anmelden. Sie bleiben noch bis Sonntag um 12.00 Uhr geöffnet. Falls Sie Fragen 

oder Probleme zu einer Anmeldung für die Notbetreuung haben, können Sie sich gerne unter ast-

rid-lindgren-betreuung@arcor.de bei Frau Lißek melden. Aufgrund der besonderen Situation wird 

Frau Lißek auch am Wochenende Ihre Anfragen beantworten. 

Wir möchten Sie bitten, die pädagogische Betreuung nur in Anspruch zu nehmen, falls Sie keine an-

dere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind haben, damit die Gruppen nicht zu groß werden und die 

Hygienevorgaben problemlos eingehalten werden können. 

Wie sonst auch üblich wird den Kindern in der Notbetreuung die Möglichkeit gegeben, am Distanz-

unterricht der Klasse teilzunehmen. Dafür sollen die Kinder ihren Tornister mit allen Arbeitsmateria-

lien sowie ein Getränk und Frühstück mit in die Schule bringen. 

Personalsituation 

Direkt nach den Osterferien wird der Vertretungslehrer Herr Lüdecke bei uns starten. 

Radfahrtraining 

Da das Fahrradtraining der Viertklässler nun vorerst ausfallen muss, werden wir uns um Ersatzter-

mine mit der Polizei bemühen. Sobald wir diese vereinbart haben, melden wir uns bei Ihnen. 

Herzliche Grüße 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 
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