
 

          

 

 

 

 

 

 

Langenberg, 07.05.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
leider werden wir auch in der nächsten Woche im Distanzunterricht verbleiben müssen. Dabei 

hatten wir uns alle doch schon auf ein Wiedersehen gefreut! 

Das heißt für Sie, dass Sie erneut Informationen zum Materialaustausch von der jeweiligen 

Klassenleitung erhalten. 

 

Notbetreuung 

Wir bitten Sie uns bis spätestens Sonntag, 09.05.2021, 12.00 Uhr, Ihren veränderten 

Betreuungsbedarf (unter bekannten Bestimmungen) zuzumailen. Für den Standort Langenberg 

und den Standort Benteler laufen die Anmeldungen weiterhin über die Sekretariate: 

verwaltung@grundschulverbund-langenberg.de 

ACHTUNG: Die Anmeldung zur Notbetreuung betrifft nur Montag, 10.05. bis Mittwoch, 

12.05.2021. Die Anmeldung zur Betreuung am Brückentag (14.05.2021) ist nicht mehr möglich! 

Ab Montag starten wir mit den „Lolli-Test“ in der Notbetreuung. Da die Testung bis 8.30 Uhr 

abgeschlossen sein muss, möchten wir Sie bitte, Ihre Kinder bis 8 Uhr abzugeben. Kinder, die 

verspätet kommen, können nicht mehr an der Testung teilnehmen, müssen auf dem Schulhof 

warten und wieder abgeholt werden. 

 

Lolli-Tests 

Sie haben von mir einen separaten Infobrief zu den sogenannten „Lolli-Tests“ erhalten. Diesen 

Brief finden Sie auch auf Englisch, Arabisch, Türkisch, Russisch und Farsi auf der Seite des 

Schulministeriums NRW: 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 

Sollten Sie Fragen zur „Lolli-Testung“ haben, wenden Sie sich bitte an uns.  
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An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch weiterhin die alternative Bürgertestung möglich ist. Bitte 

geben Sie in diesem Fall Ihrem Kind ein Formular, dass nicht älter als 48 Stunden ist, mit zur 

Schule. 

 

Vorgehen bei positivem Pooltests: 

Die Klassenleitung informiert umgehend die Eltern der betroffenen Kinder per Mail. Dies kann 

aus organisatorischen Gründen auch erst am Folgetag vor Schulbeginn sein. Bitte überprüfen 

Sie bitte daher unbedingt regelmäßig Ihr Postfach! Bitte geben Sie die Einzelprobe dann bis 

spätestens 8.30 Uhr am Folgetag im Sekretariat Ihres Standortes ab. 

in Langenberg: Bitte im Umschlag mit ausgefülltem Formular 

in Benteler: Bitte nur die Einzelprobe nach vorheriger Registrierung (Wie in der Ihnen noch 

auszuhändigenden Anleitung beschrieben!) 

Bis das Testergebnis vom Labor oder Ihres behandelnden (Kinder-) Arztes vorliegt, muss Ihr 

Kind in häuslicher Isolation bleiben. Ist dies negativ, darf Ihr Kind am nächsten Tag mit einem 

schriftlichen Nachweis wieder in die Schule kommen. Das zuständige Gesundheitsamt wird sich 

mit Ihnen und der Schule in Verbindung setzen und ggfs. mitteilen, welche Personen sich 

(zusätzlich) in Quarantäne begeben müssen. 

Wir werden ein vereinfachtes Schaubild zum Ablauf bei positivem oder negativem Testergebnis 

auf unsere Homepage stellen. 

 

 

Weiteres Vorgehen 

Sobald im Kreis Gütersloh fünf Tage in Folge der Inzidenzwert unter 165 liegt, können wir am 

darauffolgenden Montag in den Wechselunterricht übergehen. 

Wir informieren Sie dann genau über die Präsenz- und Distanztage und den dann gültigen 

Stundenplan. 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und den Müttern einen wohlverdienten 

Muttertag! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Britta Kleinegesse 


