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Liebe Eltern           30.04.2021 

seit drei Tagen liegt der Inzidenzwert im Kreis Euskirchen erfreulicherweise wieder unter 165. 

Das macht uns zuversichtlich, dass die Notbremsenregelung bald zurückgenommen werden 

kann. Wir wollen mit Ihren Kindern wieder fröhlich und gesund in der Schule lernen. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenz des Kreises an fünf Werktagen hintereinander unter 

dem Wert von 165 liegt. Ist dies der Fall entscheidet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales (MAGS) über die Rücknahme der Regelungen.  Am darauffolgenden Montag kann dann 

der Präsenzunterricht im neuen Wechselmodell wieder aufgenommen werden. 

Konkret heißt das für uns: Wenn am Montag und Dienstag der kommenden Woche die 

Inzidenzzahl unter 165 bleibt, werden wir am Montag, dem 10. Mai wieder mit dem 

Wechselunterricht beginnen können.  

Nächste Woche bleibt es für Ihre Kinder noch beim Distanzunterricht! 

Das neue Wechselmodell, dem Sie die Präsenztage Ihres Kindes entnehmen können, haben Sie 

mit dem letzten Elternbrief erhalten. Es ist ebenfalls in den Elternbriefen auf der Homepage zu 

finden. 

Nach langem Warten und zahllosen Nachfragen (unter anderem auch durch die Vertreterinnen 

der Schulpflegschaft) hält die Digitalisierung nun auch Einzug in unsere Schule. Ein 

Internetanschluss wurde seitens der Stadt in die Klassenräume gelegt und die ersten 

Lehrerendgeräte wurden ausgeliefert. Diese werden jetzt schnellstmöglich eingerichtet, damit wir 

Lehrerinnen und Lehrer diese bald mit Ihren Kindern gewinnbringend nutzen können. Auch 

Geräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler sollen zeitnah ausgeliefert werden. 

Für den kommenden Dienstag (04.05.2021) haben wir daher einen Lehrerfortbildungstag zum 

Lernen mit digitalen Medien geplant. An diesem Tag sollten die Lehrerinnen und Herr Scherer 

nur bei sehr dringenden Fragen oder Problemen kontaktiert werden. Sollten sich vorausschauend 

schon Fragen ergeben, können diese gerne bereits am Montag geklärt werden. 

Das Schulministerium arbeitet nun mit Hochdruck an der Einführung der „Lollitests“ an den 

Grund- und Förderschulen. Diese Tests sollen kindgerechter und weniger zeitraubend sein. Über 

Verfahrensweise und Abläufe hierzu werde ich Sie zeitnah informieren.  

An den beweglichen Ferientagen (14.05., 21.05., 04.06.) wird es seitens der OGS ein 

Notbetreuungsangebot geben. Hierzu erhalten Sie eine Abfrage durch die OGS-Leitung. 

Ich wünsche Ihnen und den Kindern einen sonnigen Start in den Mai. 

Jutta Sina 
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