
Liebe Eltern, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

vielen Dank, dass seit Mittwoch alles so gut, unaufgeregt und konstruktiv geklappt hat!  

Dass der Kontakt via Mail so gut funktioniert und für viele positive Rückmeldungen und nette 

Nachfragen!  

Besonders für den problemlosen Ablauf unserer Testaktion heute möchte ich mich bedan-

ken! Alle haben sich in entspannter Stimmung an die Abläufe und Markierungen gehalten 

und dank dessen und der zeitlich versetzten Ankunft, ging die Testung sehr schnell vonstat-

ten. Nach 1,5 Stunden waren alle knapp 150 Personen fertig. 

Auch die Rückmeldungen der Mitarbeiter des Gesundheitsamts, 

die ebenfalls vor Ort waren, um die Johanniter und uns zu un-

terstützen, waren sehr positiv!  

Daher möchte ich besonders dem „Orga-Team-Testaktion“ mei-

nen herzlichen Dank aussprechen! Unsere „letzten Mohikaner“ 

vor Ort haben alles sehr durchdacht und akribisch vorbereitet und es war toll, in der Quaran-

täne zwischen all‘ den Telefonaten immer mal ein Foto sehen zu können, wie die Vorberei-

tung „wuchs und gedieh“! 

Sie möchten nun sicher wissen, wie es am Montag weitergeht. 

In Absprache mit der Landesschulbehörde und nach Beratung mit dem Gesundheitsamt ha-

ben wir beschlossen, 

ALLE Schülerinnen und Schüler im HomeSchooling zu belassen, bis das Ergebnis der 

2. Testaktion am Montag bekannt ist. 

Auch die Jahrgänge 9 und 10, die sich dann im Praktikum befinden, bleiben zuhause und 

nehmen am HomeSchooling teil. 

So können wir uns einen Überblick über das Infektionsgeschehen verschaffen, bei Bedarf auf 

die Testergebnisse reagieren und gehen kein Risiko ein.  

Da uns viele besorgte Anfragen diesbezüglich erreicht haben, sind wir der Meinung, dass wir 

hier in Ihrem Sinne entschieden haben, auch wenn die Schüler*innen, die keinen direkten 

Kontakt zu unserem Kollegen hatten, eigentlich keinen Beschränkungen unterliegen.  

Wie geht es nun weiter? 

Am Montag um 12.30 Uhr findet eine 2. Testung für die Personen statt, die noch am 21.09. 

Kontakt zu unserem Kollegen hatten. Dieser Test ist nur für diese 45 Personen (8a, WpK Te 

7b, Profil Te 10)! Diese werden auch durch die Co-/Klassenlehrer*innen benachrichtigt. 

Ab Montag befinden sich alle Klassen im HomeSchooling, wahrscheinlich bis entweder Mitt-

woch oder Donnerstag.  



Da noch nicht gesagt werden kann, wann die Testergebnisse des 2. Tests vorliegen, werden 

wir Sie dann aktuell benachrichtigen, ob wir wieder (was wir hoffen!) in den Präsenzunter-

richt und das Praktikum zurückkehren können oder weitere Maßnahmen ergreifen müssen.  

 

Bitte beachten Sie unsere Homepage und rufen Sie 

täglich Ihre Mails ab.  

 

Ab Montag gilt weiterhin: 

• ALLE Fächer der Stundentafel werden über 

das iserv-Aufgabenmodul unterrichtet, die-

ses ist den Kindern bereits bekannt und auch den 5. Klassen vorgestellt worden. 

 

• Es besteht Schulpflicht, was das Erledigen der Aufgaben angeht, diese dürfen bewer-

tet und im HomeSchooling Gelerntes später im Präsenzunterricht abgefragt werden. 

 

• Über das Aufgabenmodul werden auch Rückmeldungen zu den Aufgaben und Feed-

back rückgemeldet, auch Kommentare sind möglich. 

 

• Es ist möglich, bei Bedarf eine begrenzte Anzahl von digitalen Endgeräten aus der 

Schule zu leihen, bitte zeitnah über info@lws-glandorf.de melden. 

 

• Alle Aufgaben können ebenfalls bei fehlender technischer Ausstattung als Analogpa-

ket in der Schule abgeholt werden (bitte eine Mail an den Klassenlehrer oder info@). 

 

• Für die Jahrgänge 5/6 wird für Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen und 

in besonderen Härtefällen eine Notbetreuung von 8.00 – 13.00 Uhr angeboten (bitte 

ebenfalls bis Sonntag, 20.30 Uhr per Mail anmelden (plus Bestätigungsformular). 

 

• Es besteht außerdem die Möglichkeit, in der Schule an beaufsichtigten Präsenz-PC-

Plätzen arbeiten zu können, diese Möglichkeit ist jedoch begrenzt, bitte ebenfalls via 

Mail bis So, 20.30 Uhr melden. 

Uns ist bewusst, dass durch das plötzliche Zuhause-Verbleiben viele Bücher noch in der 

Schule liegen, aber ich denke mit einem gemeinsamen Austausch via Foto oder pdf-scan der 

Seite bekommen wir alle versorgt. Bei Bedarf melden Sie sich gern bei dem jeweiligen Kolle-

gen/in, damit dieser die Seite per pdf schickt oder die Kinder helfen sich gegenseitig per Da-

tei aus. Das bekommen wir gemeinsam hin! 

Wir hoffen sehr, dass wir keine weiteren positiven Testergebnisse bekommen 

und möglichst gen Ende nächster Woche wieder in den Präsenzunter-

richt/Praktikum zurückkehren können. Wir informieren Sie, sobald wir da 

Klarheit haben! 
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Die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne… 

• Bleiben bis zum Ablauf ihrer Quarantäneanordnung im HomeSchooling und müssen 

die Quarantäneanordnungen strikt einhalten! 

• Unterliegen ebenfalls der Schulpflicht und die Aufgaben werden bewertet. 

• Haben ebenfalls die Möglichkeit zur Ausleihe von Endgeräten und Analogpaketen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler im Praktikum… 

• Bleiben im HomeSchooling bis alle Testergebnisse vorliegen. 

• Informieren bitte ihre Praktikumsbetriebe (Herr Wolken wird hierzu einen Info-Brief 

schicken, diesen bitte an die Betriebe weiterleiten). 

• Dürfen bei Vorliegen aller Testergebnisse und falls keine weiteren Fälle unter den 

Kontaktpersonen auftreten, die diese betrifft, sofort wieder am Praktikum teilneh-

men. 

• Nehmen bei Absage ihres Praktikumsplatzes durch die Betriebe verbindlich am 

HomeSchooling teil, hier wird ihnen eine Aufgabe/Projekt zur Berufsorientierung ge-

stellt, welches ähnlich der Praktikumsmappe bewertet wird. Herr Wolken wird hierzu 

noch informieren. 

• Bei Fragen und Problemen steht unser Koordinator für Berufsorientierung Herr Wol-

ken gern per Mail zur Verfügung (johannes.wolken@lws-glandorf.net). 

 

Ich hoffe, Sie nun mit den wichtigsten Informationen versorgt zu haben, damit Sie den An-

fang der Woche gut planen können. Bei Fragen mailen Sie gern (info@lws-glandorf.de), wir 

sind auch in der Quarantäne natürlich weiterhin erreichbar! 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und Familien trotz der doch durchaus auf-

regenden Woche ein schönes und erholsames Wochenende und vor allem, 

dass wir alle weiterhin gesund bleiben!!! 

 

Herzliche Grüße! 
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