Städtische Realschule Kalkar
-Wir übernehmen Verantwortung-

Am Bollwerk 14, 47546 Kalkar, 02824-9999-41, Fax-40. Email: sekretariat@rs-kalkar.de

Kalkar, den 09.04.21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Osterferien sind zu Ende, die Infektionslage unsicher, so dass sich die
Landesregierung entschlossen hat, die Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 9 in der
Woche vom 12.04.-16.04.21 nur im Distanzunterricht zu beschulen.
Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 findet weiterhin statt. Bitte melden Sie
Ihr Kind telefonisch oder per Mail möglichst zeitnah an und geben Ihrem Kind das
beigefügte Formular ausgefüllt am Montag, den 12.04.21 mit.
Der Abschlussjahrgang 10 hat weiterhin, wie vor den Ferien, einen Wechsel aus
Präsenz- und Distanzunterrricht.
Neu ist, dass „der Besuch der Schule an der Voraussetzung geknüpft wird, an
wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives
Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttest
wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist es möglich,
die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens
48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht
nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ (Auszug aus der
Dienstmail des MSB NRW vom 08.04.2021)
Vor den Ferien konnte der Schulträger die Zahnarztpraxis Paeßens Zahnwelten dafür
gewinnen, diese Tests bei den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Da der
Schule aber jetzt Selbsttest zur Verfügung gestellt wurden, müssen die Tests jetzt
durch die Schülerinnen und Schülern selbstständig, aber unter Beaufsichtigung der
Lehrkräfte durchgeführt werden. Diese Tests sollen an zwei Tagen in der Woche
(jeweils am Montag und am Donnerstag) nach Unterrichtsbeginn durchgeführt
werden.
Trotz aller Widrigkeiten, wie z.B., dass das Kollegium im Vorfeld nicht ausgebildet
wurde, wie die Selbsttest durchzuführen sind oder die Problematik, wie geht es
einem Kind, wenn es ein positives Testergebnis erhält, müssen wir ab nächste
Woche diese Tests durchführen.
Hierzu einige Hinweise zur Testung
• Die Testungen sind verpflichtend, wenn kein negativer Test, der nicht älter als
48 Stunden ist, vorgelegt wird.
• Es handelt sich um einen Nasenabstrichtest (Erklärungen hierzu finden Sie
unter https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

• Wichtig ist, dass Sie an diesem Tag erreichbar sind und Ihr Kind bei einem
positiven Selbsttestergebnis sofort abholen können,
• Sollte das Ergebnis bei dem Selbsttest positiv sein, werden die Schüler*innen
aus dem Klassenraum geholt.
• Sie als Eltern werden angerufen und müssen Ihr Kind sofort von der Schule
abholen und ein Testzentrum aufsuchen und einen PCR Test durchführen
lassen.
• Ihr Kind darf erst mit einem negativen PCR-Test wieder am Unterricht
teilnehmen.
• Sollte der PCR-Test positiv sein, müssen Sie die Schule umgehend
telefonisch informieren. (Sekretariat: 02824-999941).
Hinweise zum Infektionsschutz:
Auch wenn die Selbsttests einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz an einer
Schule leisten, so muss unbedingt darauf geachtet werden, dass negative
Testergebnisse
nicht
dazu
führen,
dass
die
Abstandsregeln
und
Hygienemaßnahmen vernachlässigt werden.
Und es gilt auch weiterhin: Schülerinnen und Schüler mit Symptomen sollen gar nicht
erst in die Schule kommen. Sollten die Symptome weiterhin anhalten, ist ein Arzt zu
kontaktieren.
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne über das Schulsekretariat an
uns.
Und nun noch ein paar Informationen zum Schulbetrieb.
Distanzunterricht: In der letzten Zeit hat sich herausgestellt, dass Schülerinnen und
Schüler, die mit der Moodle-App arbeiten Schwierigkeiten haben. Wir haben diese
Probleme dem KRZN gemeldet. Die Schülerinnen und Schüler sollen Moodle über
den Browser nutzen, bis das Problem behoben ist.
Leider wird sich der Stundenplan wieder ändern, da die Vertretungskraft Frau Bours
ins Referendariat nach Dortmund wechselt und uns somit nicht mehr unterstützen
kann. Wir wünschen Ihr viel Erfolg und alles Gute. Der Stundenplan ist daher auch
stundenmäßig reduziert, was sich aber zum 01.05.21 hoffentlich ändern wird, da wir
eine Stelle ausgeschrieben hatten und eine junge Kollegin diese annehmen möchte.
Wie es nach dem 16.04.21 weitergeht, werde ich Ihnen mitteilen, sobald ich dazu
Informationen erhalte.
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Elke Schmeer
(Kommissarische Schulleiterin)

