
Liebe Eltern,

vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung 
entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule ab 
Montag, den 12. April 2021 bis zum 16. April 2021 ausschließlich in Distanz stattfindet.

Über das Zeitfenster sowie den „Abholort“ der Unterrichtsmaterialien für die kommende 
Woche, etc. werden Sie per Mail über die Klassenlehrer/-innen Ihrer Kinder informiert.

Ich verweise zudem auf unser schulinternes Kurzkonzept (siehe Anhang der Mail oder 
auch Homepage), welches eine einheitliche Vorgehensweise mit dem Lernen auf Distanz 
beschreibt.

In absoluten Ausnahmefällen können Eltern für ihre Kinder einen Platz in der 
Notbetreuung beantragen.
Für diese Schülerinnen und Schüler besteht eine Testplicht auf COVID 19. Kinder, die 
nicht in der Schule getestet werden sollen, können alternativ die negative Testung durch 
eine Teststelle nachweisen (Bürgertest). Sie darf höchstens 48 Stunden zurückliegen. 
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht an der 
Notbetreuung teilnehmen. Für die Aufsicht der Notbetreuung wird das Personal der OGS 
verantwortlich sein. 

Wir gehen davon aus, dass die von Landesregierung zur Verfügung gestellten Tests bis 
Samstag, den 10.04.21 an den Schulen eingetroffen sind. Die Testungen können dann 
Montag, dem 12.04.21 in der Schule durchgeführt werden.
Sollte sich die Lieferung verzögern, informieren wir Sie bis Samstagabend darüber. Sie 
hätten dann die Zeit, einen kostenlosen Bürgertest in einem Testzentrum für Ihr Kind in 
Anspruch zu nehmen, um die Bescheinigung über ein negatives Ergebnis am Montag in 
der Notbetreuung vorzulegen.

Ein Formular zur Anmeldung für die Notbetreuung ist beigefügt (siehe Anhang). Geben Sie
dieses bitte vollständig ausgefüllt Ihrem Kind mit in die Notbetreuung. (Diesmal bitte keine 
Anmeldung über den Mailverteiler der Schule oder die OGS!!!)

Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 werde ich Sie selbstverständlich 
schnellstmöglich informieren. 

Erneut bedanken wir und als gesamtes Team der GGS Bensberg –wissend um die hohe 
Belastung – für Ihre Mithilfe, Ihre Flexibilität und Geduld, um sich auf die immer wieder 
neuen und kurzfristigen Herausforderungen einzustellen. Wir hoffen, dass wir als 
Schulgemeinschaft weiterhin einen Beitrag leisten können, das Infektionsgeschehen zu 
reduzieren. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihren Kinder einen gelungenen Schulstart. Wir sind 
überzeugt, dass Sie und Ihre Kinder auch diese Zeit genauso gut meistern werden wie im 
letzten  Lockdown.

Mit freundlichen Grüßen 
Uta Will, Schulleiterin


