
 
Info-Brief Nr. 18 

Informationen zum Distanzunterricht ab dem 19.04.2021  

                                                                                                                                                                            Lünen, 15.04.2021 

Liebe Eltern der Heikenbergschule, 
 
leider muss ich Ihnen heute mitteilen, dass wir im Kreis Unna nächste Woche im Distanzunterricht bleiben 
und nicht mit dem Wechselunterricht starten können, da unsere Inzidenz inzwischen über 200 liegt. Dies gilt 
für alle Schulen im Kreis Unna. Selbstverständlich gibt es aber für Kinder, die nicht anderweitig betreut werden 
können, eine pädagogische Betreuung.  
Wir werden auch in der nächsten Woche wieder mit Wochenplänen arbeiten. Die Materialien können nach 
Absprache mit den Klassenlehrerinnen wieder am Montag von 10-13 Uhr an denselben Plätzen wie letzten 

Montag abgeholt werden (Jahrgang 3 bereits immer freitags). Zutritt in die Schule ist weiterhin untersagt! 
 
Geplant wäre in der kommenden Woche regulär ein Wechselunterricht gewesen, der in seiner Form so 
fortgesetzt werden sollte, wie er bereits vor den Osterferien durchgeführt wurde. Dieser wird, sollte es eine 
Form von Präsenzunterricht geben, höchstwahrscheinlich auch länger das gängige Modell im Zusammenhang 
mit der Testpflicht sein, das an den Schulen praktiziert wird.  
Sollte die Inzidenz von 200 überschritten werden, gilt ab jetzt, dass der Schulbetrieb untersagt wird (vgl. 
Schulmail vom 14.04.2021). D.h. ab einer Inzidenz von 200 werden alle Kinder im Distanzunterricht 
unterrichtet. Wir müssen hier jeweils immer auf entsprechende Anweisungen des Ministeriums warten.  
 
Pädagogische Betreuung während des Distanzunterrichts:  
Falls Sie die pädagogische Betreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie dies bitte wie immer 
schnellstmöglich über die abgesprochenen Informationswege bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes an und 
schicken das Antragsformular bis spätestens Sonntag, 18.04.2021, 12 Uhr ebenfalls an die Klassenlehrerin 
Ihres Kindes (bitte nicht an das Dienstpostfach der Schulleitung!). Die Kinder, die bereits in dieser Woche in 
der Betreuung sind, erhalten das Antragsformular bereits am Freitag, 16.04.2021 in Papierform. Eltern, deren 
Kinder in dieser Woche nicht in der Betreuung waren, können das Formular von den Klassenlehrerinnen auf 
Anfrage zugeschickt bekommen. 
Wir bitten Sie nochmals inständig darum, gut zu überlegen und zu prüfen, ob Sie Ihr Kind für die Betreuung 
anmelden müssen. Das Infektionsgeschehen muss weiterhin eingedämmt werden – je weniger Kinder 
angemeldet werden müssen, umso besser! Und je weniger Kontakte, desto schneller sollte die Inzidenz sinken, 
was das Ziel aller sein sollte. Eine kleine Reduktion hat es bereits gegeben: statt der 69 Kinder von vor den 
Ferien waren in dieser Woche „nur“ 57 Kinder angemeldet.  
 
Verpflichtende Selbsttests für Schulpersonal und Kinder auch während der pädagogischen Betreuung: 
Die verpflichtenden Selbsttests sind bei uns gut angelaufen und die nächste Lieferung ist bereits angekommen. 
Die Kinder haben das super gemacht und waren stolz darauf, diese alleine durchführen zu können. Wir haben 
im Schnitt 35-40 Minuten für den ersten Test am Montag benötigt, am Donnerstag ging es schon ein wenig 
schneller. Es gab weder Kinder, die Angst noch Kinder, die große Probleme hatten und die Tests wurden in der 
Turnhalle in vertrauensvoller Atmosphäre bei guter Belüftung und hohem Hygienestandard durchgeführt. Alle 
Tests waren negativ.  
Laut Schulmail soll mit den Selbsttests der Schulbetrieb im Wechselunterricht bis zu einer Inzidenz von 200 
möglich sein – daher besteht die Testpflicht seit dem 12.04.2021.  
Die aktuell gelieferten Selbsttests an den Grund- und Förderschulen sollen laut Schulmail zeitnah durch 
alternative kinderfreundlichere Tests ersetzt werden. Bisher konnten nur die sogenannten 
Stäbchenschnelltests zeitnah und in großen Mengen geliefert werden. Sollte es einen Testwechsel geben, 
werden wir Sie zeitnah informieren.  
Egal, welche Tests genutzt werden: Bitte vermitteln Sie Ihren Kindern immer ein positives Gefühl. Wenn Sie 
den Tests positiv gegenüberstehen, haben die Kinder in der Regel mit solchen Dingen ebenfalls kein Problem. 
Niemand braucht vor einem Test Angst zu haben – alle Tests dienen der Prävention und jedes Kind hilft so 



dabei mit, dass die Schule infektionsfrei bleibt und bleiben kann. Außerdem ist es auch für alle Familien 
beruhigend, zu wissen, dass die Kinder negativ getestet wurden.  
Kinder, die weder an den Selbsttests teilnehmen noch ein negatives Ergebnis (nicht älter als 48 Stunden) 
vorweisen können, dürfen weder die pädagogische Betreuung noch den Unterricht besuchen.  
Hinweis für Sie als Eltern: Auch Sie können das kostenlose Angebot eines Schnelltests pro Woche in den 
Testzentren nutzen. So kann jeder dazu beitragen, eventuell symptomlos verlaufende Infektionen mit Covid 
19 zu erkennen und Ansteckungen zu verhindern.  
 
Stundenplan, Organisation und weitere Informationen: 
Mit der unten stehenden Übersicht möchten wir Ihnen unsere Planung bis zu den Sommerferien vorstellen. 
Dieser Plan gilt solange Wechselunterricht eingefordert wird. Wenn, wie jetzt, die Inzidenz Distanzunterricht 
erforderlich macht, fällt eventuell die eine oder andere Woche als Wechselunterricht weg – so wissen Sie aber 
verlässlich, wie die Woche danach weiterläuft. Dieser Plan gilt unter Vorbehalt.  
 

 
a) Änderungen der Präsenztage 
Wie aus dem Plan ersichtlich, haben wir die Präsenztage für Ihre Kinder gewechselt: 
Jahrgang 1 und 4 haben am Montag und Mittwoch Präsenztage und 
Jahrgang 2 und 3 haben am Dienstag und Freitag Präsenztage. 
Der Donnerstag wird der Tag, an dem nur Betreuung angeboten werden kann, wie ursprünglich der Montag. 
Damit ist gewährleistet, dass die Jahrgänge 3 und 4 am Mittwoch bzw. Freitag in der Schule sind, um ggf. am 
Schwimmunterricht teilnehmen zu können, sollte dieser wieder stattfinden. 
Die Änderungen sind der Tatsache geschuldet, dass die beiden verpflichtenden Selbsttestungen nicht an zwei 
aufeinander folgenden Tagen stattfinden sollen. 
 
b) Änderung der Stundenanzahl 
Die Stunden an den Präsenztagen haben wir jeweils um eine Stunde erhöht: 
Jahrgang 1 und 2 haben an jedem Präsenztag 5 Stunden (bis 12.30 Uhr) und 
Jahrgang 3 und 4 haben an jedem Präsenztag 6 Stunden (bis 13.20 Uhr).  
Die Erhöhung der Stunden sind den Testungen geschuldet sowie der Tatsache, dass es nun für alle Kinder eine 
verbindliche Sportstunde pro Woche geben wird. Geben Sie Ihrem Kind ab der ersten 
Wechselunterrichtswoche bitte Sportsachen für draußen mit. Die Turnhalle wollen wir vorerst noch meiden.  
 
Ein paar Worte zum Schluss: 
Wir sind genauso frustriert und entsetzt über die immer wieder sehr kurzfristigen Änderungen und 
Maßnahmen, die uns über die Schulmails erreichen. Als Dienststelle sind wir natürlich angehalten, alle 



 

Maßnahmen pflichtbewusst umzusetzen. Das bringt permanent einen riesengroßen Arbeitsaufwand mit sich 
und wir verstehen den Unmut vieler Eltern. Da sich dieser auch in Briefen/ Mails an die Klassenlehrerinnen 
oder an mich als Schulleitung niederschlägt, habe ich mich nach Rücksprache mit dem Kollegium und Frau 
Wagner als Schulpflegschaftsvorsitzende entschlossen, in der nächsten Woche pro Jahrgang eine 
Videokonferenz anzubieten, um in gemeinsamen Austausch treten zu können. Die Einladung zu der 
Videokonferenz erhalten Sie über unseren Mailverteiler in der nächsten Woche.  
 
Trotz aller widrigen Umstände und trotz Personalmangels, bin ich auf Sie als Eltern, auf unsere Kinder und auf 
das gesamte lehrende und nicht-lehrende Personal unserer Schule sehr stolz, denn bisher haben wir es 
gemeinsam geschafft, alle Hürden der Krise zu meistern.  
 
Unsere Schule ist bisher beim Gesundheitsamt nicht in Erscheinung getreten, da wir während der Schulzeit 
keine Maßnahmen einleiten mussten.  
 
Weiterhin müssen wir alle vorgegebenen Maßnahmen mit dem Ziel, dass aus dem Distanzunterricht ein 
Wechselunterricht und aus dem Wechselunterricht wieder ein normaler Unterricht werden kann, umsetzen. 
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Ihre Ute Klaka 
 


