
Unna, 12. Mai 2021 
 
An die Eltern unserer Schillerschulkinder 
 
 
Ich glaub‘, es geht schon wieder los … 
Das kann doch wohl nicht wahr sein. 
 
Liebe Eltern, 
 
frei nach Roland Kaiser freuen wir uns natürlich auf den abermaligen Schulstart,  
wenn er auch nur im Wechselunterricht erfolgt ... 
Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz lässt uns mit einiger - wohl auch berechtigter - Hoffnung 
in die Zukunft blicken. 
Das ist doch schön. 
Die ersten Lolli-Testungen sind durchgeführt und überprüft worden. Alle Rückmeldun-
gen waren bislang negativ. 
Und auch wenn man bei der Art und Weise, wie das logistische Drumherum in Sachen 
Testung läuft, seine (berechtigten) Nachfragen haben mag, so bleibt doch anzuerken-
nen, dass die Landesregierung mit allen Mitteln versucht, unsere Kinder ans Lernen zu 
bekommen.  
Wir freuen uns jedenfalls auf ein kleines Stückchen mehr Normalität. 
Sollte jemand von Ihnen gegen die Durchführung des Lolli-Tests für sein Kind sein, bit-
te ich um Nachricht. Die Schulaufsicht hat uns zum Pooltest noch folgende Information 
übermittelt, die ich an Sie weiterreiche: 
Aufgrund der geänderten Coronabetreuungsverordnung vom 10. Mai ist zu ergänzen, 
dass eine Teilnahme am Präsenzunterricht neben der Lollipooltestung in der Schule 
und der Vorlage eines aktuellen negativen PCR Tests auch die Vorlage eines zertifi-
zierten Schnelltest zur Teilnahme am Unterricht berechtigt. Grundsätzlich sollen jedoch 
alle Schülerinnen und Schüler an der Lollipooltestung teilnehmen, da diese die größt-
mögliche Sicherheit und Aussagekraft darstellt.  
 
Unsere Kinder starten in der kommenden Woche nach dem Ihnen schon bekannten 
Stundenplan (gelbe/rote Gruppe). Beachten Sie bitte die Hinweise unserer Klassenleh-
rkräfte. Auch wird es wieder ein Schwimmangebot (Jahrgang 2 - Bitte Schwimmzeug 
nicht vergessen!!!) und Sportunterricht geben. Der Freitag bleibt weiterhin Distanzlern-
tag. Die Pooltestung erfolgt zweimal in der Woche. 
 
Morgen (Do.) ist Christi Himmelfahrt und somit unterrichtsfrei. Am kommenden Freitag 
ist ein beweglicher Ferientag. Wir sehen uns am Montag (17.05.21) … wenn nicht wie-
der anders entschieden wird. Daher bitte ich Sie noch einmal: Schauen Sie in Ihr 
SchoolFox-Konto und auf unsere Homepage. Vielen Dank! 
Bleiben Sie negativ! Einen schönen Feiertag wünsche ich Ihren Kindern und Ihnen! 
Mit freundlichem Gruß 

 
       M. Landsberg, Schulleiter 
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