
      Bielefeld, den 15.04.2021 

Liebe Eltern, 

Als Erstes möchte ich mich bei Ihnen für ihre Flexibilität und Entgegenkommen in dieser Woche 

bedanken, außerdem natürlich bei allen LehrerInnen und MitarbeiterInnen der OGS, die mal wieder 

spontan auf die Veränderungen reagiert haben. Ganz besonders bedanke ich mich bei Billie Brunzlik, 

die den sorgsam ausgearbeiteten Betreuungsplan abermals ändern musste. 

Nun zu den Neuregelungen, die ab dem 19.04.21 für unsere Schule gelten werden: 

 Ab Montag 19.04. gehen die Kinder nun doch wieder in den Wechselunterricht, es beginnt in 

der Woche vom 19.04-23.04. für die Gruppe A mit Unterricht am Montag, Mittwoch und 

Freitag, für Gruppe B Dienstag und Donnerstag 

 in der Woche vom 26.04.-30.04. hat Gruppe A nur Mittwoch Unterricht (Montag, 26.04.  

pädagogischer Tag, unterrichtsfrei!!!), Gruppe B am Dienstag, Donnerstag und Freitag 

 Diese Stundenpläne haben Sie schon in den Osterfeien von den Klassenlehrern erhalten! 

 Für die Notbetreuung haben Sie Ihr Kind ja auch bereits für diesen Zeitraum bis zum 30.04. 

angemeldet, bitte melden Sie sich ausschließlich, wenn sie Änderungen zu der bereits 

eingereichten Anmeldung haben 

(Nachmeldungen dann bis Freitag, 16.04 um 12 Uhr an: ogs-stiftsschule@awo-bielefeld.org) 

 Es gibt eine Testpflicht für alle MitarbeiterInnen und Kinder im Präsenzunterricht und in der 

Notbetreuung, jeder wird sich zweimal pro Woche in der Schule selber unter Aufsicht testen 

lassen müssen, andernfalls wird dieses Kind vom Präsenzunterricht und der Notbetreuung 

ausgeschlossen, eine Betreuung in digitaler Form wird nicht erfolgen. 

 Alternativ können Sie einen sogenannten „Bürgertest“ vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden 

sein darf, um für Ihr Kind die Testpflicht zu gewähren 

 Sollte ein positiver Selbsttest vorliegen, muss das Kind von einem Elternteil abgeholt und ein 

PCR-Test vereinbart werden, entweder unter Tel. 116117 oder beim Kinderarzt. Es erfolgt eine 

Meldung an das Gesundheitsamt. Ein Schulbesuch kann erst wieder nach einem negativen 

PCR-Testergebnis stattfinden. 

 Sollte der Inzidenzwert in Bielefeld 2 Tage über 200 betragen, gehen die Schulen wieder in das 

Distanzlernen, dazu würden Sie von mir aber eine Information bekommen 

 

Alle anderen bisherigen Regelungen bleiben bestehen, also weiterhin: Maske, Abstand, Handhygiene 

und Lüften! 

Zum Schluss noch eine Bitte an Sie; besprechen Sie im Vorfeld mit ihren Kindern den Ablauf der 

Selbsttest und versuchen ihnen die evtl. Angst davor zu nehmen, in dieser Woche hat das bei allen 

Kindern gut geklappt, 

Bleiben Sie zuversichtlich, liebe Grüße, 

 


