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Liebe Eltern, 

nach 13 Wochen Distanzunterricht durften seit Beginn dieser Woche alle Schüler*innen erstmals 

wieder in die Schule kommen. Wie aus dem Kollegium zu hören war, haben sich alle sehr darauf ge-

freut und waren froh, wieder hier sein zu können. Eine so lange Zeit, in der sie die Schule nicht be-

sucht durften, wirkte für den ein oder anderen sehr ungewohnt, bisweilen irritierend. Ich hoffe, dass 

sich alle Schüler*innen schnell wieder gedanklich in der Schule einfinden und sich an den vertrauten 

Rhythmus gewöhnen; ich wünsche allen Schüler*innen und Lehrer*innen einen guten Start in diese 

neue Zeit. 

 

Nicht in allen Bundesländern beginnt die Schule jetzt im März schon wieder für alle Schüler*innen 

jeglicher Jahrgangsstufen. Das Land NRW möchte mit der Öffnung der Schulen „den Bedürfnissen der 

bisher noch ausschließlich in Distanzunterricht beschulten Kinder und Jugendlichen wieder besser 

entsprechen und ein wichtiges Signal auf dem Weg zu mehr schulischer Normalität geben (..). Ange-

sichts des weiterhin bestehenden Infektionsgeschehens ist es hierbei aber unverändert geboten, bei 

weiteren Öffnungen des Schulbetriebs behutsam und schrittweise vorzugehen.“   

Wie diese behutsame und schrittwiese Öffnung der Schule aussieht, habe ich im Brief vom 

12.03.2021 erläutert. 

Zusätzlich zu den schulinternen Schutzmaßnahmen hat das Land ab sofort eine weitere Maßnahme 

zur Eindämmung des Infektionsgeschehens angeordnet. Ab dieser Woche erhalten alle weiterführen-

den Schulen Schnelltests als Selbsttest für Schülerinnen und Schüler. Bis zu den Osterferien wird es 

einen Testdurchlauf geben, nach den Osterferien sollen in kurzfristigen Abständen weitere Tests 

durchgeführt werden. 

Diese Corona-Laientests werden Schüler*innen in der Schule unter der Aufsicht von Lehrkräften 

selbstständig durchführen; sie sind unkompliziert, kostenlos und freiwillig. Das Land NRW wird noch 

vor den Osterferien 1,8 Millionen Selbsttests zur Verfügung stellen. Über den genauen Ablauf und 

über mögliche Folgen finden Sie ausführliche Informationen auf der Seite des Schulministeriums: 

https://www.schulministerium.nrw./selbsttests  
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Sollten Sie mit der freiwilligen Durchführung des COVID-19-Selbsttests bei Ihrem Kind nicht einver-

standen sein (und nur dann), füllen Sie die Widerspruchserklärung, die Sie auf der Homepage finden, 

aus und geben sie unterschrieben in der Schule ab. Sollte es so sein, dann bitte ich Sie um kurzfristige 

Rückmeldung, damit wir bzgl. der Lieferung der Schnelltests an unsere Schule möglichst schnell kon-

krete Anzahlen in Auftrag geben können. Nur so können wir unmittelbar handeln und direkt hier in 

Halle (W) aktiv zu einer Eindämmung der Pandemie beitragen. Vielen Dank. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

A. Burkhardt-Bader 


