
Liebe Eltern der Maternus Schule,              15.04.21 

es tut uns sehr leid, dass wir Sie im Moment dauernd mit neuen Briefen, Emails, Whatsapp 

Nachrichten usw. behelligen, da sich aber sehr häufig die Situation ändert, lässt sich das 

kaum verhindern. 

Wir versuchen, in diesem Brief noch einmal einiges zusammenzufassen für die nächsten 

Wochen in der Hoffnung, dass das möglichst lange Gültigkeit hat. Aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit geschieht dies wie schon so oft in Form von Stichpunkten: 

- Der Unterricht beginnt am Montag, den 19.04.21 mit der Gruppe 2 der Klassen nach dem 

bereits bekannten Stundenplan im Wechselmodell. Sollte die Inzidenz im Rhein-Kreis-Neuss 

für mehrere Tage hintereinander den Wert von 200 überschreiten, wechseln wir wieder in 

den Distanzunterricht. 

- Die Selbsttests für die Kinder finden je nach Unterrichtszeit in der Woche montags und 

mittwochs oder dienstags und donnerstags zu Beginn der 1. Stunde statt; evt. bitten wir Sie, 

Ihre Kinder an einzelnen Tagen verlässlich um 7:45 Uhr zu schicken, damit z.B. von einer 

Sportstunde noch Zeit übrigbleibt. Wir hatten in dieser Woche ja Gelegenheit, die Testungen 

in den Notgruppen durchzuführen und haben sehr positive Erfahrungen gemacht. Mit 

kindgerechtem Video, gut vorbereitetem Testmaterial und einem vertrauensvollen Gespräch 

war die „Stimmung“ in den Gruppen angstfrei und gut. Dennoch können Sie ja mit der 

Vorlage eines aktuellen Bürgertests die Testpflicht in der Schule umgehen. Wir können das 

allerdings nur akzeptieren, wenn die offizielle Bescheinigung zum Testzeitpunkt vorgezeigt 

werden kann. 

Hier eine dringende Bitte: Es sieht so aus, als würde dieses Wechselmodell in Verbindung 

mit der Testpflicht längerfristig gelten, ggf. bis zu den Sommerferien. Selbst wenn Sie den 

Tests kritisch gegenüberstehen, finden Sie bitte einen Weg, der den Schulbesuch für Ihr Kind 

ermöglicht! Die Spucktests sind da sicher eine gute Alternative, wobei auch die Tests in der 

Schule alles andere als belastend für die Kinder zu sein scheinen. Unsere Dienstanweisung 

für die Zukunft sieht zwar vor, die Kinder in der Distanz mit Aufgaben zu versorgen, aber 

nicht etwa im Rahmen von Distanzunterricht, Videokonferenzen oder Rückmeldungen. Das 

werden wir langfristig auch nicht leisten können, da wir ja die große Mehrheit der Kinder im 

Präsenzunterricht unterrichten. Sollten Sie sich trotzdem dazu entschließen, ihr Kind nicht an 

den Tests teilnehmen zu lassen, führt das zum Ausschluss des Kindes vom Präsenzunterricht. 

Auf Grund der Langfristigkeit dieser Maßnahme und der grundsätzlich geltenden Schulpflicht 

sieht das Land NRW zur Zeit keine Widerspruchslösung vor. Bitte schreiben Sie in diesem 

Falle den KlassenlehrerInnen eine formlose Nachricht per Mail. 

Auch Lehrkräfte und alle anderen Mitarbeiter der Schule führen zweimal wöchentlich 

Selbsttests durch. 

- Bezüglich der OGS ist der Stand weiterhin so, dass wir eine Notbetreuung anbieten, keine 

„reguläre“ offene Ganztagsbetreuung. Trotzdem ist es uns ein Anliegen, im 

Nachmittagsbereich den Kindern so schnell wie möglich auch wieder ansprechende 

Angebote zu machen.  Die Umsetzung ist abhängig von der Anzahl der interessierten Kinder. 

Wir gehen zur Zeit davon aus, dass Anmeldungen aus der Woche vor den Osterferien weiter 



ihre Richtigkeit haben. Diese müssen nicht erneuert werden. Sollten Sie jetzt Bedarf haben, 

melden Sie sich bitte mit den genauen Zeiten formlos bei den KlassenlehrerInnen.  

- Änderungen der Abholzeiten oder Ähnliches bitte weiterhin direkt an die OGS unter: 

flummigumm_maternus@yahoo.de  

Ab der nächsten Woche wird es wieder Mittagessen geben in der Notbetreuung. 

Leider wissen wir nicht, wann wir wieder in die „normale“ Ganztagsbetreuung wechseln 

dürfen. 

- Der Fahrradparkplatz ist, finanziert durch den Förderverein, nochmals erweitert worden 

und bietet jetzt genügend Parkplatz. In den nächsten Wochen wird Herr Nuraj die frisch 

bestellten Fahrrad- und Rollerständer montieren können. 

- Im Rahmen unserer „Umweltaktionen“ entsteht ein Blühstreifen (am Zaun zur Straße) und 

ein Erdbeerhochbeet, das wir mit Unterstützung unseres langjährigen Lieferanten des 

Schulobstes (Fam. Thees aus Viersen) bepflanzen werden. Weitere Aktionen sind geplant.; 

für Ihre Ideen und Anregungen in diese Richtung sind wir offen! 

- Im Mai findet wieder die Sparda Spendenwahl statt, bei der wir auf Ihre Unterstützung und 

auf die Ihrer Freunde, Familien, Bekannten…. angewiesen sind. Es wäre schön, wenn Sie 

dann für uns abstimmen würden; der Link zur Abstimmung wird sie rechtzeitig erreichen. 

Falls Sie schon einmal schauen wollen, wofür „gesammelt“ wird, können Sie das unter dieser 

Adresse tun: https://www.spardaspendenwahl.de/ 

 

Genaue Infos zum Beispiel zur Theaterpädagogischen Werkstatt und zum Fahrradtraining, zu 

den Elternsprechtagen und eventuell geplanten Aktivitäten erhalten Sie weiterhin von den 

KlassenlehrerInnen. 

 

Viele Grüße 

 

Beate Schlangen und Miriam Kamps 

https://www.spardaspendenwahl.de/

