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                                                              23.04.2021 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite (Bundesgesetz) – besser bekannt als bundesweite „Notbremse“ - tritt ab dem 

23.04.2021 in Kraft. Neue Vorgaben zum Schulbetrieb in der Pandemie müssen schnell 

umgesetzt werden. Das Ministerium hat heute bereits festgelegt, dass geöffnete Schulen bis auf 

Weiteres grundsätzlich im Wechselmodell unterrichten werden und Präsenzunterricht ab einer 

Inzidenz von 165 (an drei aufeinanderfolgenden Tagen) untersagt ist. Neu seit heute: 

Ausschließlich MAGS ist dafür verantwortlich, Einschränkungen des Schulbetriebs festzustellen! 

Allgemeinverfügungen der Kreise (so wie letzte Woche für die KW 16) sind außer Kraft gesetzt. 

NRW wird das pädagogische Betreuungsangebot in diesen Phasen auf jeden Fall fortführen.  

Wann und ob Schulen in Leichlingen bzw. dem RBK von Schulschließungen bzw. wieder 

Schulöffnungen betroffen sind, finden Sie tagesaktuell unter folgenden Links:  

 

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/land-regelt-vorab-geplante-bundeseinheitliche-vorgaben-

der 

https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/land-regelt-vorab-geplante-

bundeseinheitliche-vorgaben-der 

 

Weiterhin Bestand hat die zweimal wöchentliche Testpflicht an Schulen. Es ist beabsichtigt, an 

Grundschulen bald kindgerechte Pooltests („Lolli Test“) zur Verfügung zu stellen. Aber für die 

GGS Uferstraße gibt es dann eine neue große Hürde zu überwinden: Zwingend erforderlich 

wird nach Erlasslage somit ein Unterrichtsmodell mit tageweisem Wechsel von Präsenz- und 

Distanzunterricht. Auch ich bedauere diesen Umstand sehr, bedeutet es doch für alle Seiten mal 

wieder eine weitere Umstellung.  

 

Weitere Klarstellung: Im Distanzunterricht werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Falls im 

zweiten Halbjahr in den Fächern noch nicht mal eine schriftliche Arbeit geschrieben werden 

kann, ist es möglich, die Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige schriftliche oder 

mündliche Leistungsüberprüfung zu ersetzen. 

 

Noch ist die „Notbremse“ laut MAGS für den RBK gültig, die Schulen sind im Distanzunterricht. 

Für die GGS Uferstraße bedeutet die neue Notbremsenregelung, Montag ist pädagogischer Tag, 

die Schule ist ohnehin geschlossen. Die Inzidenz in Leichlingen ist aktuell unter 165. Stand 

heute um 12:20 Uhr ist es aber immer noch nicht klar, ob wir in KW 17 im Distanz- oder Wechsel 

Modell unterrichten werden. Bitte informieren sie sich über unsere Homepage. Falls wir ab 

Dienstag, den 27.04.2021 - also in KW 17 - Wechselunterricht haben, unterrichten wir im 

eingespielten bekannten Wechselmodell (Gruppe A Mo/Di+Fr und Gruppe B Mi/Do). In KW 18 

http://www.ggs-uferstrasse.de/
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/land-regelt-vorab-geplante-bundeseinheitliche-vorgaben-der
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müssen wir voraussichtlich die Präsenz- und Distanztage den neuen Verordnungen für ein 

Wechsel Modell anpassen.  

 

Ich weiß, das neue Regelwerk ist kompliziert – zumindest noch am Anfang - und es kann 

durchaus ein ständiger Wechsel zwischen Distanz- und Wechselunterricht möglich sein. Auf 

diese Schwierigkeiten müssen wir uns gemeinsam leider einstellen. 

 

 

Bleiben sie gesund!  

 

Mit freundlichem Gruß 

Sabine Michel 

Schulleiter/in  

 
 


