
      Regenbogenschule                             

        Städt. Gemeinschafts-Grundschule - Primarstufe – Krefeld 

 

Krefeld, 09.04.2021 

Distanzunterricht in der Zeit vom 12.-16.04.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

wie gestern angekündigt und in der Presse dargestellt, wird es erstmal für die Woche vom 12.-16.04.2021 

keinen Präsenzunterricht in der Schule geben. Wie es danach weitergeht, werden wir erst im Laufe der 

nächsten Woche erfahren. 

 

Alle Klassen der Schule werden ab Dienstag, den 13.04.2021, täglich 2 Stunden online in einer Video-

konferenz unterrichtet. Die genauen Uhrzeiten und Zugangslinks bekommen Sie wieder von Ihrer Klas-

senlehrerin über den Logineo Messenger zugeschickt. 

 

Zudem bekommen Sie wieder Materialpakete, die Sie zu folgenden Zeiten auf dem Schulhof abholen 

müssen (bitte das bisherige Material wieder mitbringen!): 

 

ALLE Klassen: Montag, den 12.04.2021 von 9-11 Uhr 

 

Für Schüler der Klassen 1 bis 6 soll es in den Schulen wieder eine Betreuung geben.  

Nur, wenn keinerlei Betreuung gewährleistet werden kann, sollen die Kinder in die Notbetreuung 

gehen. Dort findet kein Unterricht statt! Die Kinder arbeiten nur an ihren Arbeitsplänen. 

Die bisherigen Anmeldungen bleiben bestehen. 

Ab Montag, den 12.04.2021 besteht allerdings eine Testpflicht, die 2-mal wöchentlich erfüllt werden 

muss. Da wir bis heute noch keine Schnelltests an die Schule geliefert bekommen haben, können wir die-

sen Test am Montag noch nicht in der Schule durchführen. Aus diesem Grund müssen Sie Ihr Kind an 

diesem Wochenende bei einem kostenlosen „Bürgertest“ testen lassen und uns das Testergebnis am 

Montagmorgen vorlegen. Das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein! Testmöglichkeiten 

finden Sie unter „ krefeld-testet.de “. Bitte entschuldigen Sie diese Kurzfristigkeit. 

Der zeitliche Umfang der Notbetreuung ist für die Kinder, die den offenen Ganztag nicht besuchen, von 8 

– 13 Uhr. Die Kinder, die den Offenen Ganztag besuchen, haben auch in dieser Woche die Möglichkeit, 

die Betreuungszeit bis 16 Uhr (freitags 15 Uhr) zu nutzen. Die Notbetreuungszeit beginnt wie während des 

Unterrichts um 8 Uhr. Bis 9 Uhr müssen die Kinder in ihrer Notgruppe sein. Die Abholzeiten sind flexibel. 

 

Wenn wir wieder in den Wechselunterricht gehen, werden die Kinder der Betreuung, wie bisher auch, in 

ihren separaten Gruppen unterrichtet und nicht in die Klassen wechseln. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

gez. Nadine Fahl   gez. Kerstin Schmidt-Gutmann 

Schulleiterin    Konrektorin 


