
Mira-Lobe-Schule  
Eierkampstraße 2-4 
44225 Dortmund 
 
 
 

Dortmund, 29.04.2021 
 
Wechselunterricht ab Montag, 03.05.2021 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
nach den Vorgaben des Landes NRW und nach Absprachen mit der Schulaufsicht und dem 
Schulträger wird die Mira-Lobe-Schule ab Montag, 03.05.2021, wieder im Wechselunterricht den 
Präsenzbetrieb aufnehmen.  
Das bedeutet für uns:  
Alle Schülerinnen und Schüler kommen im tageweisen Wechsel (Gruppe A oder B) wieder zur Schule. 
Die genaue Zuordnung zu der Gruppe A oder B besprechen Sie bitte mit dem jeweiligen Klassenteam. 
Eine Übersicht, an welchen Tagen welche Gruppe in der Schule ist, finden Sie auf der homepage der 
Mira-Lobe-Schule. 
Der tageweise Wechsel ist vorgegeben, da die Kinder in Zukunft (vermutlich ab Mitte Mai) mit einem 
besonderen Testverfahren getestet werden. Wir werden Sie hierüber noch ausführlich informieren. 
Der Unterricht findet zu den gewohnten Zeiten statt. Die Schulbusse werden eingesetzt und auch das 
Mittagessen wird wie gewohnt angeboten. Das Angebot der Notbetreuung wird weiter fortgeführt.  
 
Wie bisher müssen alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche einen Schnelltest durchführen. 
Es bleibt bei den bekannten drei Möglichkeiten: 
- Das Kind testet sich (weitgehend selbständig) in der Schule (Tests stehen zur Verfügung). 
- Die Eltern führen mit dem Kind einen Schnelltest durch und bestätigen schriftlich das Ergebnis. 
- Sie gehen zu einer öffentlichen Teststelle und geben Ihrem Kind den Nachweis mit zur Schule. 
 
Sollten Sie aufgrund der nach wie vor hohen Inzidenzen Sorge haben, dass Ihr Kind sich anstecken 
könnte, melden Sie sich bitte in der Schule oder sprechen Sie mit dem Klassenteam. Hierzu ein Zitat 
aus dem Schreiben des Ministeriums für Schule und Bildung NRW: 
 

„Eltern, die ihre Kinder bei einem Inzidenzwert, der über 165 liegt, nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen lassen wollen, zeigen das gegenüber der Schule schriftlich an.“  
(Mail des MSB NRW vom 22.04.2021) 
 

Die komplette Mail des Ministeriums an die Schulen ist öffentlich einsehbar unter folgendem link: 
https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-april-2021 
 
Wir alle wünschen uns, dass wir nun für einen längeren Zeitraum einen verlässlichen Schulablauf 
haben werden. Und natürlich hoffen wir, dass alle gesund bleiben und in naher Zukunft diese extrem 
belastende Zeit überwunden ist. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Glasmeyer 
- stellv. Schulleiter - 
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