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Sehr geehrte Eltern, 

mit großer Verwunderung hat uns erst gestern Abend die Nachricht erreicht, dass die Schulen für die 

allermeisten Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche nach den Osterferien aufgrund einer 

unklaren Infektionslage geschlossen bleiben. 

Wir als Schule waren auf die Durchführung von Massentests vorbereitet und hätten Montag und 

Dienstag in den geteilten Gruppen alle SuS testen können. Weitere Testmaterialien sind im Zulauf und 

werden voraussichtlich noch heute eintreffen. 

Nun geht es leider für die Jahrgänge 5-9 zunächst für eine Woche zurück in das Distanzlernen. Unsere 

Kolleginnen und Kollegen werden alles dafür tun, dass der Unterrichtsstart nach den Ferien für alle 

Beteiligten den Umständen entsprechend reibungslos funktioniert. Sie als Eltern müssen bitte dafür 

sorgen, dass Ihre Kinder Montag um 8 Uhr mit dem Distanzlernen starten. Die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer werden am Montag um 8 Uhr mit einem Klassen-Zoommeeting starten. 

Der Jahrgang 10 wird ab Montag wie vor den Osterferien in Präsenz unterrichtet. Alle SuS der 

Jahrgangsstufe 10 werden nächste Woche Montag und Donnerstag jeweils in der ersten 

Unterrichtsstunde getestet. 

Die Notbetreuung ist für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6, die bereits vor den 

Osterferien daran teilgenommen haben, geöffnet. Sollten darüber hinaus weitere Bedarfe bestehen, 

so wenden Sie sich schriftlich per Mail (kontakt@gesamtschule-wuerselen.de) an die Schule. Wir bitten 

um Verständnis, dass Neuanmeldungen für die Notbetreuung aus organisatorischen Gründen 

frühestens ab Dienstag berücksichtigt werden können. 

Leider bleibt für uns die Planungslage sehr schwierig, weil grundlegende Entscheidungen durch das 

Land NRW nach wie vor sehr kurzfristig erfolgen. Wie es in der zweiten Woche nach den Osterferien 

weiter geht, steht bis zum heutigen Tag noch nicht fest. 

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam auch diese Zeit meistern werden. Das Kollegium der GSW ist für 

Sie da. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 
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