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Sehr geehrte Eltern,          Moers, 26.04.21 

 

bezüglich des Schulbetriebes ab dem 26.04.21 gelten laut dem Vierten Gesetz zum Schutz der 

Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (Bundesgesetz) nun folgende 

Vorgaben:  

 Präsenzunterricht an Schulen ist nur zulässig, wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte 

eingehalten werden.  

 Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt wöchentlich 

zwei Tests voraus.  

 Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage grundsätzlich bis auf Weiteres 

nur im Wechselunterricht statt; Abschlussklassen sind davon ausgenommen.  

 Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. Abschlussklassen 

und Förderschulen sind davon ausgenommen. Das bedeutet regional, dass es auf die Inzidenz in 

einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt.  

 Die Länder können Betreuungsangebote (pädagogische „Notbetreuung“) einrichten. 

Für den konkreten Schulbetrieb (Wechselunterricht/Distanzunterricht) ist vor Ort entscheidend, welcher 
Inzidenzwert in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt des Schulstandortes festgestellt wurde. Die 
Umstellung vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander 
folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den 
Schwellenwert von 165 überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie 
Stadt sodann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann am 
übernächsten Tag in Kraft. 

Da der Inzidenzwert im Kreis Wesel gestern und heute über 165 lag bzw. liegt könnte es im Laufe bzw. 

zum Ende der Woche zu einem Wechsel in den Distanzunterricht kommen. Bitte stellen Sie sich schon 

einmal darauf ein. Wenn wir als Schule konkrete Informationen für einen Wechsel im Laufe der Woche in 

das Distanzlernen erhalten, werden die Klassenleitungen Sie sofort informieren.  

Bitte geben Sie uns auch dann zeitnah eine Rückmeldung, ob Sie die Notbetreuung, wie von Ihnen für 

diese Woche angemeldet, weiterhin in Anspruch nehmen möchten.  

Bei einem Wechsel in das Distanzlernen werden wir am gleichen Tag mit Videokonferenzen für die 

Schüler*innen starten. Dazu werden Ihnen die Klassenlehrerinnen die Informationen (Uhrzeit, Inhalte, 

Gruppen) zukommen lassen.  

 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

Das Schulleitungsteam der Waldschule 

 


