
Liebe Eltern, 

wie Sie ja sicherlich den Medien schon entnommen haben, wechseln wir aufgrund der 
unübersichtlichen Coronalage für die Klassen 5-9 wieder in den Distanzunterricht. Nur die 
Abschlussklassen setzen ihren Präsenzunterricht am Montag fort.  

Wie vor den Osterferien besteht die Möglichkeit einer pädagogischen Betreuung, sodass 
Schülerinnen der Klassen 5 und 6 in der Schule unter Aufsicht am Distanzunterricht teilnehmen 
können. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, nutze das Formular zur Anmeldung (s. 
Homepage). 

Diese Situation ist für uns nicht neu und schon eine erprobte Variante, die wir auch diesmal wieder 
erneut meistern werden. 

Gleichzeitig betont das Schulministerium die zunehmende Bedeutung der Selbsttests im 
Schulbereich, die nun pro Woche verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle 
Lehrkräfte stattfinden sollen. 

Das Schulministerium weist darauf hin, dass der Besuch der Schule an die Voraussetzung geknüpft 
wird, „an wöchentlich zwei Corona-Selbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives 
Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die 
Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine 
Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und 
Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Da einige Eltern vor den Ferien erklärt haben, diese Selbsttestung für ihre Kinder nicht vornehmen 
lassen zu wollen, bitte ich diese Eltern diese Entscheidung nochmals zu überdenken und ggf. die 
vorgelegte Widerspruchserklärung rückgängig zu machen, um zu verhindern, dass ihre Tochter vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen werden muss. Mit einer Mail an grevenbrock@sms-borken.de 
kann mit einem kurzen Anschreiben die Widerspruchserklärung zurückgenommen werden. 

 

Sicherlich ist diese neue Entwicklung zu wieder mehr Distanzunterricht nicht der Weg, den wir uns 
gewünscht haben. Unsere Hoffnungen richten sich vielmehr darauf, wieder mehr Normalität im 
Schulbereich zurückzugewinnen. Geduld und flexibles Umstellen wird von allen Familien und 
Beteiligten in der Schule mehr verlangt, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Dennoch sollten wir 
unsere Zuversicht und unsere Hoffnungen nach normalen Zeiten nicht eintrüben lassen und darauf 
bauen, dass trotz der Einschränkungen das Schlimmste hinter uns liegt. In diesem Sinne hoffe ich, 
dass Sie die nächsten Kraftanstrengungen in Ihren Familien einmal mehr leisten können und das 
Bestmögliche aus der jeweiligen häuslichen Situation herausholen können. Ich darf Ihnen versichern, 
dass unsere Schule mit allen Möglichkeiten Sie auch weiterhin darin unterstützen wird. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Michael Grevenbrock 
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