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An alle Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
                     Horstmar, 23.04.2021 
 
Liebe Eltern, 
 

gestern Abend erreichte die Schulen die aktuelle Schulmail mit den Regelungen für die bundesweit 
verbindliche „Notbremse“. 
Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist Präsenz-
unterricht untersagt. Das bedeutet für uns, dass es auf die Inzidenz im Kreis Steinfurt ankommt. 
Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt sodann das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse" tritt dann am übernächsten Tag in 
Kraft. 
 
Aktuell liegt der Inzidenzwert im Kreis Steinfurt unter 165. Dies kann sich aber sehr schnell wieder 
ändern. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir weiterhin Wechselunterricht anbieten können. Sobald 
sich dies ändern sollte, und wir in den reinen Distanzunterricht wechseln, werde ich Sie um-
gehend informieren. Unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage finden Sie auch wie immer alle 
wichtigen Informationen.   
 
Die Testpflicht und die Abläufe in den Schulen bleiben im Wesentlichen unverändert. Das Ministeri-
um für Schule und Bildung arbeitet derzeit an der Beschaffung und Vorbereitung kindgerechter 
Tests („Lolli-Tests"). Sobald wir diese erhalten, werden sie eingesetzt. 
 
In dieser Woche haben sich die Kinder unserer Schule unter Anleitung selbst getestet. Bei allen 
Schüler*innen und Lehrer*innen sowie weiteren Mitarbeiter*innen waren die Ergebnisse negativ. 
Der Testablauf wurde gut bewältigt und von allen akzeptiert. Der Zeitaufwand ist jedoch nach wie 
vor groß. Je nach Altersgruppe nimmt dies bis zu 45 Minuten der Unterrichtszeit in Anspruch. 
Trotzdem halten wir diese Möglichkeit für eine wichtige Präventionsmaßnahme. 
 

An dieser Stelle möchte ich Sie noch mal an den Fortbildungstag für unser Kollegium (Freitag, den 
30.04.21) erinnern. Alle Kinder haben dann Distanzunterricht.  
 
An den (bisher festgelegten) beweglichen Ferientagen am 14.05. und 04.06.21 ist die OGS nur für 
die Kinder geöffnet, die bereits zur Notbetreuung mit dem entsprechenden Formular angemeldet 
sind. Nehmen Sie die Notbetreuung auch bitte nur im absoluten Notfall in Anspruch! Zur Zeit wer-
den 43 Kinder betreut. 
 
Wenn Sie an den beiden beweglichen Ferientagen diese Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch 
nehmen müssen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail unter info@grundschule-horstmar.de bis 
zum 10. Mai 2021.  
 
Am Dienstag, 25.05.2021 (Pfingstferien) ist die Schule geschlossen. Es handelt sich um einen 
Ferientag für ganz NRW. 
 

Ich bedanke mich nach wie vor ausdrücklich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser 
schwierigen Zeit! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Claudia Geldermann 
    - Schulleitung -                                                                        


