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                Selm, 25.03.2021 
Liebe Eltern der Äckernschule, 
 

mit diesem Brief möchte ich Ihnen mitteilen, wie es voraussichtlich nach den Osterferien 
weitergeht. Da uns im Moment noch keine weiteren Informationen der Landesregierung 
NRW  oder des Schulamtes Unna vorliegen, gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, 
dass wir nach den Osterferien so starten, wie wir nun aufgehört haben.  

Ab dem 12.04.2021 wird der Unterricht weiterhin in Form des bekannten 
Wechselunterrichts stattfinden. Das bedeutet, dass:  

 Gruppe B in den ungeraden Wochen, ab dem 12.04.2021 am Montag, 
Mittwoch und Freitag zur Schule und in der darauffolgenden Woche (in den 
geraden Wochen) am Dienstag und Donnerstag kommt.  

 Gruppe A kommt in den ungeraden Wochen, ab dem 13.04.2021 am Dienstag 
und Donnerstag zur Schule und in der darauffolgenden Woche (in den geraden 
Wochen) am Montag, Mittwoch und Freitag. 

Und so geht es wochenweise im Wechsel weiter.  
 

Da sich ab dem 19.04.2021 personell an unserer Schule etwas ändern wird, gibt es 
in der ersten Woche nach den Osterferien einen neuen Stundenplan, der dann ab 
der darauffolgenden Woche (ab dem 19.04.2021) gültig ist. 
 

Eine Betreuung für die Distanztage und für die OGS/Ümi wird es wohl auch 
weiterhin geben. Bitte nutzen Sie diese Betreuung, wie bisher, nur im äußersten 
Notfall. 
Nur, wenn Sie wirklich keine andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind sehen, 
melden Sie sich bitte in den Osterferien per Mail bei mir(knipping@aeck-
selm.schulserver.de). Füllen Sie dazu bitte das entsprechende „alte“ Formular aus 
und lassen uns dieses per Mailanhang oder postalisch bis spätestens 08.04.2021 
zukommen. Das Formular finden Sie wie bisher bei IServ unter Datei-Gruppen-
Jahrgang (01, 02, 03 oder 04).  
 

Ob es nun nach den Ferien auch Schnelltests für die Grundschule geben wird, 
kann ich Ihnen noch nicht sagen. Auch diesbezüglich haben wir keinerlei 
Informationen vom Ministerium erhalten. 
 

Sollte sich an dieser Vorgehensweise etwas ändern, werde ich Ihnen dieses, 
sobald ich informiert werde, mitteilen. 
Bitte schauen Sie, insbesondere in der letzten Ferienwoche, in Ihre E-Mails, um eventuell 
neue anderslautende Informationen zu erhalten.  
 

Nun hoffen wir weiterhin, dass alle gesund bleiben und wir nach den Ferien wieder starten 
können.  
 

Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Ferien, viele Grüße 

 

____________________________ 
A. Knipping / Schulleiterin 


