
 

Die Bundes-Notbremse und die Konsequenzen für den 
Unterricht ab dem 26.04.2021  

 

Brühl, 23.04.2021 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 

gestern haben wir aus der Presse erfahren, dass die „Bundes-Notbremse“ beschlossen wurde. 
Den Schulen ist ab einer regionalen Inzidenz im Kreis von mehr als 165 der Präsenzunterricht 
untersagt und diese Schulen dürfen ausschließlich den Distanzunterricht anbieten. Obwohl 
die Entscheidung des MAGS für den Rhein-Erft-Kreis noch aussteht, ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ab Montag, 26.04.2021, die „Notbremse“ in 
Kraft tritt und an den Brühler Grundschulen Distanzunterricht stattfindet.  
Auch in der SchulMail vom Ministerium vom 22.04.2021 um 21:13 Uhr ist diese Änderung 
mitgeteilt worden. D.h. ab dem 26.04.2021 haben alle Grundschulkinder in Brühl 
Distanzunterricht, da der Inzidenzwert des Rhein-Erft-Kreises bereits über zwei Tage über 
dem Richtwert liegt. Anstelle des Präsenzunterrichts tritt demnach wieder das Ihnen bekannte 
Lernen auf Distanz, welches für alle Kinder weiterhin verpflichtend ist!  
 

Des Weiteren ist der SchulMail vom 22.04.2021 zu entnehmen:  
„* Präsenzunterricht an Schulen ist nur zulässig, wenn angemessene Schutz- und 
Hygienekonzepte eingehalten werden. 
  * Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt 
wöchentlich zwei Tests voraus. 
* Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage grundsätzlich bis auf 
Weiteres nur im Wechselunterricht statt; Abschlussklassen sind davon ausgenommen. 
* Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. 
Abschlussklassen und Förderschulen sind davon ausgenommen. Das bedeutet regional, dass 
es auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt. 
* Prüfungen, insbesondere Abschlussprüfungen, sind kein Unterricht im Sinne des 
Bundesgesetzes und bleiben daher von den Einschränkungen des Präsenzbetriebs unberührt. 
* Die Länder können Betreuungsangebote (pädagogische „Notbetreuung") einrichten. 
Diese Vorgaben finden sich in Nordrhein-Westfalen wie schon die bisherigen Vorgaben zum 
Infektionsschutz in der Coronabetreuungsverordnung. Sie übernimmt die neuen 
bundesrechtlichen Vorgaben und bleibt damit das für die Schulen allein maßgebliche 
Regelwerk. Nordrhein-Westfalen wird hierbei von den Ausnahmevorschriften für 
Abschlussklassen und Förderschulen Gebrauch machen und die Ihnen bekannten 
pädagogischen Betreuungsangebote fortführen.“ 
 

Für Grundschulen bleibt die Testpflicht und die Abläufe im Wesentlichen unverändert. „Über 
die bisherigen Testverfahren hinaus werden auch kindgerechte Pooltests an Grundschulen und 
an Förderschulen zu gelassen. Das Ministerium für Schule und Bildung arbeitet derzeit an der 
Beschaffung und Vorbereitung solcher Tests.“  
Weitere Informationen zu Veränderungen im Bereich der Selbsttests werden demnach noch 
folgen.  
 



 

Für die Barbaraschule bedeutet die neuen Vorgaben nun konkret:  
1. Der Distanzunterricht wird in allen Klassen weitergeführt. Sie erhalten über den 

abgesprochenen Informationsweg alle Mitteilungen der Klassenlehrerinnen zur 

Materialausgabe und Verteilung. Ihre Kinder werden durch die Klassenlehrerinnen 

begleitet und regelmäßig kontaktiert. Auch die Videokonferenzen werden 

weitergeführt.   

2. Wir bieten für alle Kinder wöchentlich an vier Tagen Videokonferenzen an, so dass die 

Unterrichtsinhalte den Kindern durch die Lehrerinnen täglich erklärt werden. Ihre 

Kinder können so alle Nachfragen direkt stellen und erhalten zeitnah Rückmeldung. 

Wir wissen, dass dies für Sie eine neue Herausforderung darstellen wird, da die 

Grundschulkinder noch nicht alle selbstständig sich digital bewegen können. Bitte 

unterstützen Sie Ihre Kinder bestmöglich und helfen Sie mit, dass alle Kinder an den 

Unterrichtszeiten digital teilnehmen.  

3. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird weiterhin ab dem 26. April 2021 

eine pädagogische Notbetreuung ermöglicht. D.h. alle Grundschulen bieten auf 

Antrag der Eltern ein Betreuungsangebot in Form der Notbetreuung an. Alle Kinder 

der Notbetreuung müssen bis 8:00 Uhr in der Schule anwesend sein, da wir weiterhin 

die Selbsttests morgens durchführen müssen. Bitte schicken Sie Ihre Kinder pünktlich. 

Teilnehmen können nur die Kinder, die zuhause nicht angemessen betreut werden 

können. Diese Notbetreuung findet für die Unterrichtszeit Ihrer Kinder statt: Klassen 1 

und 2 von 7:45-11:25 Uhr und Klassen 3 und 4 von 7:45-12:25 Uhr. Darüber hinaus 

können nur Kinder mit Bärenhöhlenvertrag entsprechend des Vertrags länger bleiben. 

Wir halten für die Kinder, die nach schriftlicher Erklärung Ihrer Eltern nicht zu Hause 

betreut werden können, vom eine Notbetreuung während der gesamten Zeit des 

Distanzunterrichts an den Schultagen aufrecht. An den Wochenenden, Feiertagen und 

beweglichen Ferientagen im Mai ist die Notbetreuung geschlossen. Nochmals sei 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Betreuung KEIN regulärer 

Unterricht stattfindet.  

Benötigen Sie für Ihr Kind das Notbetreuungsangebot, so füllen Sie bitte das als Anlage 

beigefügte Anmeldeformular aus, aktualisieren Sie die Daten und lassen Sie es uns bis 

spätestens 23.04.2021 um 12 Uhr digital zu folgender E-Mail: foerderverein-

barbaraschule@gmx.de zukommen. Danke für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis!  
 

Auch wir sind mit den wöchentlichen Veränderungen stark gefordert und setzen alle uns 

immer wieder neu vorgegebenen Aspekte schnellst- und bestmöglich um. Auch wir arbeiten 

jedes Wochenende und wünschen uns mal eine Pause von Veränderungen, Neuerungen, 

Umplanungen in der Schule, u.v.m.. Doch diese Pandemie hat jetzt noch kein Ende.  

Die Hoffnung bleibt: Am Ende jedes Tunnels, egal wie lang er auch sein mag, kommt das Licht. 

Das habe ich schon in Kinderschuhen von meinem Vater gelernt. Egal wie schwer der Weg 

auch ist, es kommt das Licht! Und mit diesem Wissen blicken wir nach vorne! Wir meistern 
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diese Herausforderung. Wir gehen gemeinsam durch den Tunnel, auch wenn er noch lang ist. 

Am Ende kommt das LICHT!  
 

Wir hoffen alle, dass die Zahlen schnell wieder runtergehen und wir hoffentlich bald wieder in 

den Wechselunterricht gehen. Diese aktuelle Präsenzunterrichtswoche hat den Kindern und 

uns so gut getan, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben.  

 

Liebe Eltern,  

jede/ jeder von Ihnen hat einen besonderen DANK verdient und vor Ihnen allen haben wir 

Hochachtung! Sie leisten gerade Herausragendes! Sie unterstützen Ihre Kinder! Das sehen wir! 

Wir danken Ihnen für diese besondere Hilfe sehr! DANKE, dass Sie da sind und mit uns gehen.  

Passen Sie bitte weiterhin gut auf sich und Ihre Lieben auf, und bleiben Sie möglichst 

zuversichtlich!  

 

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, informieren wir Sie über das weitere Vorgehen 

in Schulen im Land NRW.  
 

In der Hoffnung auf das Ende des Tunnels verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Claudia Hübsch  gez. Magdalena Halbach 

Rektorin   Konrektorin    

 
 
 
  



 

Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts 
wöchentlich ab dem 26.04.2021  

Hiermit erkläre(n) ich/wir, 

Name, Vorname  
 

 

Anschrift  
 

 

Telefon  
 

 

E-Mail-Adresse  
 

 

dass mein/unser Kind 

Name, Vorname  
 

Geburtsdatum  
 

Klasse  
 

Während der Aussetzung des Präsenzunterrichts ab dem 26.04.2021 an folgenden Tagen 
eine Betreuung benötigt: 

Tage 
Bitte tragen Sie hier die Tage/den Zeitraum der 

benötigten Betreuung ein! 
(Montag - Freitag, am Wochenende findet keine 

Betreuung statt!) 

Uhrzeit Nimmt am 
Mittagessen 

teil? 

Darf 
alleine 
nach 

Hause 
gehen?  

Wird ab-
geholt? 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 

Erklärung: 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir die Betreuung meines/unseres Kindes an den oben genannten 
Tagen benötigen. 

________________________________ 
Datum, Unterschrift 


