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14.04.2021 
 
Liebe Eltern der Grundschule Offheim, 
 
wir hoffen Sie und Ihre Familie hatten wunderschöne und erholsame Osterfeiertage. Es gab 
jetzt einige wichtige Entscheidungen wie die Schule nach den Osterferien weitergehen soll. 
Anbei erhalten Sie das Schreiben unseres Kultusministers mit wichtigen Informationen zum 
Schulstart am Montag. Bitte lesen Sie den Brief sorgfältig. Wir haben Ihnen hier das Wichtigste 
noch einmal kurz zusammengefasst: 
 
Betreff: Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 19. April 2021  
 
Wechselunterricht: 

 Der Wechselunterricht in Kleingruppen (wie vor den Osterferien) wird fortgesetzt.  
 Die Kinder haben wieder einen Tag Schule und einen Tag Heimarbeit.  
 Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem Kalender in der Anlage. 

 
Notbetreuung: 

 Auch eine Notbetreuung wird wieder von 7.30-13.00 Uhr angeboten.  
 Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt sind nur Schülerinnen und Schüler 

sofern eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 
insbesondere, weil beide sorgeberechtigten Elternteile ihrer Erwerbstätigkeit oder 
ihrem Studium nachgehen müssen.  

 Eine Arbeitgeberbescheinigung beider Elternteile muss vorgelegt werden (ein 
Vordruck für eine Arbeitgeberbescheinigung für die Notbetreuung erhalten Sie im 
Anhang). Bei alleinerziehenden Elternteilen reicht der Nachweis der/des 
Sorgeberechtigten. 

 Anmeldung für die kommende Woche müssen bis spätestens 16.04. mit der Nennung 
von den gewünschten Betreuungstagen und -zeiten an folgende E-Mailadresse 
erfolgen: notbetreuung@grundschule-offheim.de 

Wichtig: Auch die Kinder die vor den Ferien bereits in der Notbetreuung angemeldet waren 
müssen erneut angemeldet werden (bis zum 16.04.). Eine Bescheinigung des Arbeitgebers 
muss aber nicht noch einmal vorgelegt werden.  

Neuerung „Testpflicht“: 
Ein Negatives Testergebnis ist jetzt verpflichtende Voraussetzung zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht und der Notbetreuung. Hierfür gibt es 2 Möglichkeiten: 
 
Möglichkeit 1: 

 Ihr Kind kann in der Schule einen Selbsttest machen.  
 Die Selbsttests werden den Schülern kostenfrei zur Verfügung gestellt.  
 Die Schüler führen die Selbsttests unter Anleitung der Lehrer selbst aus.  
 Der Abstrich bei diesen Tests erfolgt im vorderen Nasenbereich. 
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Wichtig: Die unterschriebene Einwilligungserklärung hierfür muss der Schule vorliegen. 
Sobald wir die aktualisierte Version erhalten haben schicken wir Ihnen diese zu.  
Bitte die unterschriebene Einwilligungserklärung unbedingt dem Kind am ersten Schultag 
mitgeben, sonst darf das Kind nicht am Unterricht teilnehmen.  
 
Möglichkeit 2: 

 Die Schüler können einen sogenannten Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb 
der Schule machen.  

 Das negative Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein und muss der Schule 
vorgelegt werden. 

 Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus.  
Bitte den schriftlichen Nachweis unbedingt dem Kind am ersten Schultag mitgeben, sonst 
darf das Kind nicht am Unterricht teilnehmen.  
 
 
Wichtig: Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweis über ein negatives 
Testergebnis vorlegen und auch nicht an den Selbsttest in der Schule teilnehmen, können 
nicht am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen. Wenn Sie sich gegen einen 
Test entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht ab. Ihr Kind verbringt in diesem Fall die Lernzeit zuhause und erhält von der 
Schule geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie im 
Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet werden.  
Bei einem positiven Testergebnis müssen die Schüler schnellstmöglich aus der Schule 
abgeholt werden. 
 
Hygieneregeln: 
Trotz der Testungen gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln. 
 
Bitte beachten Sie: 
Da die Infektionszahlen im Landkreis Limburg Weilburg momentan sehr hoch und in den 
letzten Tagen weiter gestiegen sind, stehen diese Planungen leider unter Vorbehalt. Es kann 
hier also immer wieder zu einer kurzfristigen Schulschließung kommen. Wir werden Sie auf 
dem Laufenden halten. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Michael Wüst und Gerd Schupp 

 


