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                                                                                               Warburg, den 15.04.2021 
Liebe Eltern der J.-D.-Falk-Schule, 
 

bezüglich der Ministeriumsmail vom 14.04.2021 um 20.24 Uhr möchte ich Ihnen 
folgende Informationen weitergeben: 
 

➢ Ab Montag, den 19.04.2021 findet der Unterricht wieder im Wechselmodell 
statt. Die Kinder haben wie vor den Osterferien Präsenz- und Distanzunterricht 
im Wechsel. Dabei gilt erst einmal der Stundenplan wie gehabt. Die A-Gruppe 
hat Präsenzunterricht von Montag bis Mittwoch, die B-Gruppe startet am 
Donnerstag.  

➢ Es besteht eine Testpflicht aller am Schulbetrieb beteiligten Personen 2 Mal in 
der Woche. Das schließt die Schüler und Schülerinnen mit ein. Wer keinen 
negativen Corona -Test nachweisen kann, darf nicht am Präsenzunterricht 
und der Notbetreuung teilnehmen (seit dem 12.04.2021). 

➢ Eltern, die dies nicht wünschen, müssen ihre Kinder im Distanzunterricht 
zu Hause lassen. Ich weise hiermit aber darauf hin, dass Sie die 
Verantwortung haben, Ihr Kind regelmäßig zur Schule zu schicken 
(Schulpflicht im Schulgesetz), damit der Schul- und Bildungserfolg Ihres 
Kindes garantiert ist. 

➢ Die Zeiten, in denen die Kinder während der Präsenzzeit nicht in der Schule 
sind, müssen wir als Fehlzeiten auf dem Zeugnis ausweisen, allerdings als 
entschuldigt. 

➢ Die Tests müssen ausschließlich in der Schule unter Aufsicht des schulischen 
Personals durchgeführt werden. Sie können aber auch einen höchstens 48 
Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegen. 
 

Das sind die Vorgaben vom Ministerium. Diesen können wir uns nicht 
verweigern. 
 
Auf dieser Grundlage haben wir schon in den Ferien einen Testplan ausgearbeitet, 
der wie folgt aussieht: 
Immer, wenn die Kinder nach dem Wochenende oder dem Distanzlernen in die 
Schule kommen (Montag, Mittwoch oder Donnerstag) erfolgt die Testung in der 1. 
Unterrichtsstunde. Die 2. Testung erfolgt dann 2 Tage später (Mittwoch und Freitag). 
 
Die Testungen erfolgen überwiegend in den Stunden, in denen der oder die 
Klassenlehrerin Unterricht hat. Dies ist uns besonders wichtig, damit die Kinder eine 
Vertrauensperson haben. Die Klassenlehrer/innen werden dabei unterstützt von 
unserem Sozialpädagogen und Fachlehrern. Somit ist gewährleistet, dass 
überwiegend 2 Personen pro Klasse die Testungen begleiten.  
Nun zum Test:  
Es gibt bei diesem Test lediglich einen Nasenabstrich im unteren Nasenbereich. Nur 
die Kinder selbst führen das Wattestäbchen in die Nase ein und streichen es 
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mehrmals am inneren Nasenflügel ab. Das tut nicht weh und die Kinder können dies 
auch selbstständig tun, wie die Erfahrung in dieser Woche schon mit den Kindern in 
der Notbetreuung gezeigt hat.  
Alles Weitere organisiert die oder der Klassenlehrer. Dabei achten wir 
selbstverständlich darauf, dass wir so behutsam wie möglich vorgehen. Die Kinder 
werden zu Beginn der Stunde über die Vorgehensweise des Tests informiert, Fragen 
können dabei geklärt werden. Auch Ängste der Kinder können dabei angesprochen 
werden.  
Sollte ein Kind positiv getestet werden, wird damit sehr behutsam umgegangen. Wir 
wollen auf keinen Fall eine Ausgrenzung dieses Kindes. Unsere Schulsozialarbeiterin 
kümmert sich dann weiter um dieses Kind: Benachrichtigung der Eltern und das 
Betreuen bis zur Abholung.  
Danach muss das Kind noch einen zuverlässigeren Test, den PCR – Test, beim 
Hausarzt machen. Erst danach entscheidet es sich, ob das Kind in Quarantäne muss 
oder nicht. Wenn es eine negative Testbescheinigung vorweisen kann, darf es die 
Schule wieder besuchen. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Klassenlehrer/innen nicht alle Aufgaben 
Ihrer Kinder im Distanzunterricht korrigieren können, denn sie sind zeitgleich mit der 
anderen Gruppe im Präsenzunterricht. Es werden dann nur die Hausaufgaben 
kontrolliert.  
Eltern, die Ihre Kinder aufgrund der Testung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
lassen möchten, sind verpflichtet die Unterrichtsmaterialien wie üblich auf dem 
Schulhof in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr abzuholen. 
 
Aufgrund der kurzfristigen Änderung in letzter Zeit, möchte ich Sie eindringlich bitten 
immer auf die Homepage unserer Schule zu schauen, um Veränderungen zeitnah 
mitzubekommen.  
Uns ist bewusst, dass dies wieder eine große Herausforderung für Sie als Eltern ist. 
Auch wir müssen immer wieder mit diesen Änderungen umgehen. Nur gemeinsam 
können wir diese Situation meistern. Ich bitte Sie daher um Ihre Unterstützung, um 
den Kindern in dieser Situation die bestmögliche Sicherheit zu geben und den 
Bildungsauftrag auszuführen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rita Scherbaum 
(komm. Schulleiterin) 
 

 
 
 
 



 
 

J.-D.-FALK-SCHULE    
Gemeinschaftsgrundschule der Hansestadt Warburg 

 Papenheimer Str. 1 ♦ 34414 Warburg ♦ Tel.: 05641- 9235-0 ♦ Fax: 05641- 9235-99 
 

 

 
 
 
 
 


