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Liebe Eltern,                 Wuppertal, 09.04.2021 
 
wir wollen Sie über den Schulbetrieb in der Woche nach den Osterferien informieren. 
 

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat entschieden, dass für alle Schüler*innen in 
dieser Woche ausschließlich Lernen auf Distanz (Lernen zu Hause) stattfinden wird. 
 
Ausnahme:  
Schüler*innen, die an der Zentralen Abschlussprüfung der Klasse 10 teilnehmen werden. 
Diese Schüler*innen werden von ihren Klassenlehrer*innen persönlich zum Unterricht 
eingeladen. 
 
Diese Regelung gilt zunächst nur für die Woche vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021. 
 

 
Die Peter-Härtling-Schule bietet für den absoluten Notfall eine pädagogische Betreuung an.  
Diese sollte nur dann genutzt und beantragt werden, wenn Ihnen keine andere 
Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht.  
In der aktuellen Lage geht es der Landesregierung um Kontaktvermeidung, wo eben möglich! 
 
Die pädagogische Betreuung muss auch diesmal schriftlich beantragt werden.  
Das Formular finden Sie wie gewohnt auf der Homepage der Schule zum Download. 
 
WICHTIG: 
Als Voraussetzung für den Besuch der Schule gilt ab den Osterferien generell, dass sich 
Schüler*innen aus allen Klassenstufen sowie alle Beschäftigten der Schule 2 mal in der 
Woche mit einem Selbsttest testen lassen. 
 
Dieser Selbsttest wird in der Schule durchgeführt. 
 
Alternativ können Sie als Eltern Ihr Kind an einem öffentlichen Testzentrum testen lassen.  
Eine Bescheinigung darüber darf höchstens 48 Stunden alt sein und muss 2 mal in der Woche 
von Ihnen vorgelegt werden. 
 

Schüler*innen, die der Testpflicht nicht nachkommen, dürfen laut Landesregierung NRW  
die Schule nicht besuchen – für sie findet ausschließlich Lernen auf Distanz (Lernen zu 
Hause) statt!!! 

 
Alle Schüler*innen der Betreuungsgruppe werden demnach erstmals am Montag, 12.04.2021, 
getestet. 
 
Schüler*innen, die dies verweigern, können die Betreuung nicht besuchen. 



 
 
Bitte bereiten Sie Ihre Kinder auf die Teilnahme an dieser Selbsttestung vor. 
 
Wenn Sie unter diesen Bedingungen die pädagogische Betreuung in Anspruch nehmen 
möchten, melden Sie diese bitte schriftlich bei Ihren Klassenlehrer*innen bis Sonntag, 
11.04.2021, bis spätestens 12:00 Uhr an. 
 
Anmeldungen, die nach 12:00 Uhr eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
 
 
Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass Sie sich für die Zeit nach den Ferien sicherlich einen 
unkomplizierteren Wiedereinstig gewünscht hätten. 
Seien Sie sich gewiss, dass auch wir diesen Wunsch hatten. 
 
Dennoch müssen wir nun mit der Situation umgehen und unseren Beitrag zur 
Kontaktvermeidung zum Schutz für uns alle leisten. 
 
Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir Sie schnellstmöglich darüber 
informieren, wie es nach dieser ersten Woche weitergeht. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Martin Heuwold     Gerhard Billig 
Schulleiter        Stellvertretender Schulleiter 


