
Liebe Eltern, 

zunächst einmal möchten wir uns bei den Pflegschaftsvorsitzenden und den weiteren Eltern 

bedanken, die wir am vergangenen Freitag kontaktiert haben, weil die Mails der Schule an 

Adressen mit @web.de. und @gmx.de nicht zugestellt wurden. Sie haben uns sehr geholfen, 

die wesentlichen Informationen schnell zu verbreiten. Das Problem hatten offensichtlich auch 

Firmen und Gemeinden. Wir arbeiten weiter an einer zuverlässigen Lösung. Man hat uns aber 

zugesichert, dass unsere Mails ab dieser Woche wieder ankommen. Wir hoffen dies sehr, 

bitten Sie aber sicherheitshalber darum, dass Sie regelmäßig auf unsere Homepage schauen, 

auf der wir alles Wesentliche veröffentlichen und die Elternmails anfügen.  

Heute haben wir, um sicherzugehen, dass die Informationen ankommen, einen Rundlauf 

durch alle Klassen und Kurse gemacht und den Kindern, die in dieser Woche im 

Präsenzunterricht sind, ausnahmsweise in Papierform ein Informationsblatt zu den Corona-

Selbsttests zukommen lassen. Das erhalten Sie mit dieser Mail auch digital.  

Bitte unterstützen Sie uns in der Vorbereitung der Testungen und lesen das Informationsblatt 

mit Ihren Kindern genau durch. Schauen Sie sich gemeinsam das angegebene Video und die 

Hinweise auf der Seite des Ministeriums für Schule und Bildung an.  

Das Wesentliche zum Ablauf skizzieren wir in Kurzform: 

• Wir erwarten ab heute das Eintreffen eines Pakets mit Corona-Selbsttests für unsere 

Schule.  

• Frühestens einen Tag nach Eintreffen des Paketes werden wir zu Unterrichtsbeginn 

Corona-Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler anbieten.  

• Der Test ist freiwillig. Ein Widerspruchsformular hängt dieser Mail an.  

• Die Details zur Durchführung; Beaufsichtigung durch eine Lehrkraft und zum 

weiteren Vorgehen entnehmen Sie bitte der Schulmail vom 15.03.2021:  

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/15032021-

informationen-zum-einsatz-von-selbsttests 

Für die Schülergruppe, die in dieser Woche im Präsenzunterricht ist, kann es unter Umständen 

sein, dass vor Ostern kein Test mehr möglich ist, weil das Paket zu spät in der Schule 

ankommt. 

Wir werden alles tun, um die Testungen in der Schule so reibungslos wie möglich ablaufen zu 

lassen. 

Schließlich hängen wir Ihnen eine aktualisierte Liste mit den Daltonansprechpartnern (nach 

Stufen sortiert) an. Die Stufenzuordnungen sind Vorschläge. Ihre Kinder können gerne auch 

Lehrkräften anderer Stufen kontaktieren. 

 

Herzliche Grüße 

gez. C. Bräunl und A. Pelster 
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