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36. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Liebe Eltern,
zurzeit liegt der Inzidenzwert für den Kreis Warendorf unter 165. Wenn die Inzidenzzahl an 5
aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird, tritt am übernächsten Tag die Regelung zum
Distanzunterricht außer Kraft. Für die Schulen in NRW gilt, dass erst am darauffolgenden Montag wieder mit
dem Wechselunterricht begonnen werden kann.
Für die Ambrosius-Schule bedeutet das:



Distanzunterricht vom 03.05. – 07.05.2021
In der nächsten Woche werden wir auf jeden Fall weiterhin im Distanzunterricht bleiben.
Lernmaterialien können bei Bedarf zu folgender Zeit in der Schule abgeholt werden:
o Montag, 03.05.2021 von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Wenn es weitere Informationen für die einzelnen Klassen gibt, erhalten Sie diese über die
Klassenleitungen.



Testpflicht und Umstellung des Wechselmodells
Die Testpflicht ist weiterhin vorgeschrieben. Für die Grundschulen sind zweimal in der Woche
Pool–Tests (Lolli-Tests) vorgesehen. Es sind PCR-Tests, die sehr genau und kindgerecht einen
Nachweis über eine mögliche Corona-Infektion liefern können.
Da es für die Lolli-Tests zwingend notwendig ist, dass die Kinder nie an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen Unterricht in der Schule haben, müssen wir unser bisheriges Wechselmodell umstellen. Wir
haben leider keine Möglichkeit, davon abzuweichen und bedauern sehr, dass diese
Umstellung für Sie und Ihre Kinder wieder eine Änderung Ihrer privaten Betreuungsplanung
bedeutet.
Solange die Pool-Tests noch nicht zur Verfügung stehen, führen die Kinder zweimal wöchentlich die
Selbsttests durch wie bisher.
Den Plan für das neue Wechselmodell für die Wochen bis zu den Sommerferien finden Sie auf der
Homepage und im Anhang. Er gilt auf jeden Fall, unabhängig davon, ob wir am 10.05.2021 mit dem
Wechselunterricht wieder starten dürfen oder erst später (falls die Inzidenzzahl wieder steigt).



Betreuung
Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im letzten Elternbrief vom 23.04.2021.

Nähere Informationen zum Umgang mit den Pool-Tests (Lolli-Tests) werden wir Ihnen mitteilen, sobald wir
konkrete Hinweise dazu erhalten haben.
Uns bleibt wiederum nur, Sie erneut um Unterstützung zu bitten. Nur gemeinsam können wir versuchen, für
die Kinder möglichst unbeschwerte Tage zu gestalten.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit
Andrea Winter und das Team der Ambrosius-Schule

