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Liebe Eltern, 
 

ich wünsche uns allen weiter gute Nerven… 
Der Distanzunterricht dauert an, bis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz im 
Kreis Recklinghausen unter 165 gesunken ist. Da es derzeit große Bewegungen bei den 
Werten gibt, müssen wir flexibel bleiben und abwarten.  
Sie erhalten Informationen, wenn sich etwas ändert (Mail über die Elternvertreter und 
homepage).  
 

Wahrscheinlich haben Sie es schon gehört – das Bildungsministerium hat ein anderes 

Testverfahren ausgewählt. Die Tests sind für die Kinder leichter zu benutzen. An die 

Tests ist ein rollierender Schulbesuch für jedes Kind geknüpft, d.h. jedes Kind geht 

jeden 2. Tag in die Schule (Mo – Mi – Fr – Di – Do bzw. Di – Do – Mo – Mi – Fr 

und so weiter). Das liegt daran, dass es sich um PCR-Lolli-Tests handelt, die im 

Labor untersucht werden. Der Tag ist für die Laborarbeit nötig und für einen 

eventuellen Einzeltest am freien Tag.  

Die Gruppenzusammensetzungen, die Sie erhalten haben, die aber noch nicht so im 

Wechselunterricht angelaufen sind, gelten weiterhin, denn einige Gruppen mussten 

nach Rücksprache angepasst werden: 

Jg. 1 und Jg. 3, Gruppe 1 kommt parallel an den Tagen, an denen Jg. 2 und 4, 

Gruppe 2 kommt.  

Die Gruppe 2 der Jg. 1 und 3 kommen an den anderen Tagen, parallel zu der Gruppe 

1 der Jg. 2 und 4. Die Datierung der Schultage Ihres Kindes finden Sie im Elternbrief 

von Freitag und auf der homepage.  

Die Erklärungen des Ministeriums und ein gut nachvollziehbares Video für Kinder und 

Eltern folgen zeitnah.  
 

Den Eltern der Betreuungskinder möchte ich ein großes Kompliment 

aussprechen, das Sie gern an Ihre Kinder weitergeben dürfen:  

Ich erlebe die Kinder als sehr geduldig, eifrig und vor allem als sehr 

hilfsbereit: Die Kinder teilen ihre tablets (Leihgeräte und eigene 

mitgebrachte), teilen ihr Wissen, passen auf ihr Material und das der 

anderen Kinder auf.  

Die Bedingungen für digitale Unterrichtsformate sind sehr schwierig – die 

Stadt Dorsten hat davon Kenntnis und bemüht sich um Abhilfe. Access Points 

für weitere Räume sind versprochen, weitere Geräte als „Klassensatz“ sind 

nachgefragt.  
 

Liebe Eltern aller Kinder – bitte überprüfen Sie noch einmal Ihre Kontaktdaten und 

geben Sie diese erneut an unser Sekretariat, wenn sich etwas geändert hat. Es ist 

nötig, dass wir funktionierende Verteiler haben und Sie bei Bedarf erreichen 

können – das gilt immer und vor allem für die Organisation der Lolli-Tests.  
 

Ein großes Dankeschön geht an die Apotheke am Schölzbach, die unsere Kinder 

erneut mit FFPN-Masken versorgt hat, sodass wir kaputte, verlorene oder 
vergessene Masken kostenfrei ersetzten können, solange der Vorrat reicht.  
 

Vielen Dank an unsere Frau Pörsch, die die Bilder für den 

Malwettbewerb der Bücherei, die irrtümlich wieder in der Schule 

gelandet sind, noch pünktlich an den Ausstellungsort geliefert hat – 

das war ganz schön knapp!  
 

Lesen, lesen, lesen…- bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, gelesene Bücher in Leselose 

umzuwandeln. 
 

Her zl i ch Wi l l kommen,  Fr au Kr eusel !  Es gi bt  ei n neues Gesi cht  an der  
Pest al ozzi schul e:  Fr au Kr eusel  i s t  Ver t r et ungskr af t  bei  uns und 
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ar bei t et  i m Moment  bei  uns al s Unt er st üt zung der  Bet r euungski nder  – 
s i e unt er st üt zt  bei  den Sel bst t est s und i s t  dann noch bei  den 
Bet r euungski nder n der  Jahr gänge 1/ 2 zu f i nden.   

Zum Schluss erinnere ich nochmal an die unterrichtsfreien Tage in den nächsten beiden Monaten: 
 
13./14.05.: Christi Himmelfahrt und bewegl. Ferientag 
- Montag, 24./25.05.: Pfingstmontag, bew. Ferientag 
- Donnerstag, 03.06.: Fronleichnam, 04.06. bew. Ferientag 

 

Mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund.  
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg 


