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Schule am Zehnthof 
Flamersheimer Str. 21 

53913 Swisttal-Odendorf 
Tel.: 02255 / 950116 – Fax: 02255 / 950117 

www.schule-am-zehnthof.de 
 

Odendorf, 14. April 2021 

Liebe Eltern, 

aus der heutigen Pressekonferenz haben wir erfahren, dass alle Kinder ab dem 19.04.2021 
wieder im Wechselunterricht beschult werden. Sofern die 7-Tage-Inzidenz unter 200 bleibt, 
soll der Schulbetrieb daher wie vor den Osterferien stattfinden. 

Seit dem 12.04.2021 gibt es eine Testpflicht an Schulen. Daher müssen alle Kinder 
zweimal wöchentlich einen Selbsttest in der Schule machen. Es handelt sich dabei um 
sogenannte „Nasentests“. Die Kinder müssen die Tests alleine durchführen und werden von 
der Lehrkraft dabei beaufsichtigt. 
Alternativ ist es erlaubt, einen Nachweis gemäß § 2 der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356) über eine negative, höchstens 
48 Stunden zurückliegende Testung vorzulegen. 
Nicht getestete oder positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter von der schulischen Nutzung auszuschließen. Dies bedeutet, dass es nicht 
möglich ist, am Präsenzunterricht teilzunehmen, wenn kein Selbsttest gemacht wird. 
Außerdem müssen Kinder, die positiv getestet werden, sofort von der Schule abgeholt 
werden. 

Es gibt für den Wechselunterricht einen neuen Stundenplan, da wir die Nebenfächer 
wenigstens alle 14 Tage in den Präsenzunterricht aufnehmen werden. An den Anfangs- und 
Endzeiten der Klassen hat sich nichts geändert. Im Präsenzunterricht werden weiterhin 
Deutsch und Mathematik sowie die Fächer Englisch, Sachunterricht und Sport unterrichtet. 
Dies bedeutet für den Distanzunterricht weiterhin, dass neben Deutsch und Mathematik 
ebenfalls die Nebenfächer Musik, Religion/Werte und Kunst bearbeitet werden müssen. In 
den Nebenfächern sind die Kinder verpflichtet alle 14 Tage mindestens eine Aufgabe zu 
bearbeiten und abzugeben. Die Abgaben können entweder über LMS oder an 
Präsenztagen in der Schule abgegeben werden. Die Abgabetermine erhalten die Kinder 
von den jeweiligen Fachlehrern. Die Abgabetermine sind nicht mehr für alle Fächer am 
gleichen Tag, sondern können unterschiedlich sein, da die Nebenfächer im 
Präsenzunterricht an unterschiedlichen Tagen stattfinden. 

Auch die Notbetreuung wird wie in den vergangenen Wochen weitergeführt. Die 
Organisation läuft ausschließlich über die OGS (auch für Kinder, die nicht in der OGS 
sind). Kinder, die bereits in der Notbetreuung sind, können einfach per E-Mail an 
ogs.odendorf@awo-bnsu.de (ACHTUNG! Bitte korrekte E-Mailadresse beachten!) 
angemeldet werden und müssen kein neues Formular einreichen. Bitte geben Sie in der E-
Mail unbedingt Name und Klasse des Kindes sowie alle Tage mit den genauen 
Uhrzeiten für die Notbetreuung an. Die Anmeldung für den Monat April sollte bis 
spätestens Freitag, den 16.04.2021 um 10 Uhr erfolgen. Wenn Sie Ihr Kind bereits letzte 
Woche für die Notbetreuung angemeldet haben, brauchen Sie dies nicht erneut machen. 

 

Herzliche Grüße 

Stephanie Schnitzler 
(kommissarische Schulleiterin) 
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Unterrichtstage (vorerst bis 07.05.2021) 

Achtung Änderung mittwochs, da in der Woche vom 12.04.-16.04.21 Distanzunterricht war! 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 

blau gelb gelb blau gelb 

 

26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 

blau gelb blau blau gelb 

 

03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 07.05. 

blau gelb gelb blau gelb 
 


