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              Selm, 16.04.2021 
 
 

Liebe Familien der Äckernschule, 
 

das Land NRW hat zwar ab dem 19.04.2021 den Wechselunterricht geplant, doch der 
Krisenstab vom Kreis Unna hat beschlossen, dass  die Schulen weiterhin im Distanzunterricht 
unterrichten. Eine Rückkehr in den Wechselunterricht wird ausgeschlossen. Wie lange der 
Distanzunterricht andauert ist noch unklar. Anlass ist der starke Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in 
der letzten Woche und die Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 200 pro 100.000 Einwohner. 

Der Krisenstab hat beschlossen, die Regelungen im Wege einer Allgemeinverfügung zu 
erlassen, welche voraussichtlich am Samstag, 17.04.2021, 0:00 Uhr, in Kraft treten soll. 

Dies bedeutet, dass die Form der Beschulung der laufenden Kalenderwoche beibehalten wird. 

Also werden wir so weiter machen, wie in meinem letzten Elternbrief beschrieben.  

Der Besuch der Betreuung wird weiterhin an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich 
zwei Coronaselbsttests teilzunehmen um ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. 
Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler 
ausschließlich 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, muss ich als Schulleiterin ausschließen. Die 
bereits in der letzten Woche eingegangenen Anmeldungen für die Betreuung haben weiterhin 
ihre Gültigkeit. Sollte es hier Veränderungen geben, teilen Sie mir diese dann bitte mit. 
 

Sobald sich an der jetzigen Situation etwas ändert, werde ich es Ihnen natürlich wieder durch 
einen Elternbrief mitteilen. 
Wir werden sehr wahrscheinlich erst wieder in den Präsenzunterricht gehen, wenn der 
Inzidenzwert im Kreis Unna über einen längeren Zeitraum unter 200 bleibt. 
 
Die Zeiten sind im Moment für alle nicht einfach und irgendwie verrückt. Deswegen ist es gerade 
für die Kinder wichtig, dass wir unsere Zuversicht behalten und das Beste aus der Situation 
machen. 
  
Das Schulsekretariat ist täglich von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr besetzt und für Rückfragen stehe 
auch ich wie immer gerne  zur Verfügung. 
 

Bleiben Sie gesund. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
_____________________________ 
A. Knipping / Schulleiterin 


