
Bundesweites Gesetz der Notbremse - Schulbetrieb im Ampelsystem! 
Hille, 23.4.2021 

Liebe Eltern, 
ab heute richtet sich der Schulbetrieb nach dem neuen Bundesgesetz der Notbremse nach dem 
aktuellen Inzidenzwert des Kreises Minden-Lübbecke. Sollte der Wert an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen eine der Grenzen über- bzw. unterschreiten, ändert sich der Schulbetrieb schon am 
übernächsten Tag. Für unsere Schule bedeutet dies aktuell: Sollten wir morgen und übermorgen 
auch die Grenze von 165 überschreiten, findet am Montag Distanzunterricht statt! 
 
Damit für Sie auch zukünftig möglichst schnell ersichtlich ist, in welcher Form der Unterricht 
stattfindet, haben wir uns ein Ampelsystem überlegt, dass wir Ihnen hier genauer erläutern und 
immer aktuell auf der Homepage einstellen werden. Zusätzlich dazu führt das Land auf der Seite des 
MAGS ebenfalls eine leicht zu findende, anschauliche und tagesaktuelle Liste unter 
https://www.mags.nrw/ . 
   

ROT: Inzidenzwert > 165  
Distanzunterricht + Notgruppe 
Alle Schüler*innen arbeiten zu Hause an Wochenplänen, die auf bekanntem Wege 
zur Verfügung gestellt werden. Das Lernen wird durch Videokonferenzen und digitale 
Medien unterstützt (LOGINEOLMS). Analoge Ausdrucke müssen bitte rechtzeitig bei 
der Klassenleitung bestellt werden! 
 

GELB: Inzidenzwert zwischen 100 und 165 
WECHSELUNTERRICHT + Pädagogische Betreuung 
Die Schüler*innen lernen in den bereits bestehenden Lerngruppen als MoMis und 
DiDos im Wechsel an Präsenz- und Distanztagen (die Einteilung bleibt in jedem Fall bestehen): 

MoMis: 26., 28., 30. April, 3., 5., 10., 12., 17., 19., 26., 28., 31. Mai, 2., 7., 9., 14., 16., 
21., 23., 25., 28., 30. Juni (Zeugnisausgabe) 
DiDos: 27., 29. April, 4., 6., 7., 11., 18., 20., 21., 27. Mai, 1., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 
22., 24., 29. Juni (Zeugnisausgabe), 1., 2. Juli. 
 

Grün: Inzidenzwert < 100  
PRÄSENZUNTERRICHT für alle! 
Unterricht nach normalem Stundenplan.  

 
 
Ihnen sind alle drei Formen des Unterrichts aus der letzten Zeit bekannt. Bitte informieren Sie sich 
über die örtliche Presse und unsere Homepage, welche Unterrichtsform aktuell erlaubt ist. Alle 
Schüler*innen, die bislang in der Not- bzw. in der Pädagogischen Betreuungsgruppe angemeldet sind, 
benötigen keine erneute Anmeldung. Lediglich NEUANMELDUNGEN müssen mit dem eingestellten 
Betreuungsantrag bei der Schulleitung unter netzeband@grundschule-hille.de beantragt werden. 
Sollte sich bei den angemeldeten Schüler*innen der Betreuungsbedarf verändern, benötigen wir eine 
schriftliche Information per E-Mail: 

A) Wenn es den zeitlichen Umfang der SCHULZEIT betrifft, bitte an die Schulleitung an 
netzeband@grundschule-hille.de melden! 

B) Wenn es den zeitlichen Umfang der BETREUUNGSZEIT betrifft, bitte an die OGS unter 
ganztag@grundschule-hille.de melden! 

Damit helfen Sie uns bei der personellen Planung! Bitte denken Sie daran, dass wir auf Ihre Kinder 
vorbereitet sein müssen und sie zuverlässig betreut und übergeben werden sollten! 
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Testen 
Das Testen läuft problemlos in allen Lerngruppen und bietet uns zusätzliche Sicherheit im 
Präsenzunterricht. Die Schüler*innen und Lehrer*innen haben sich schnell eine Routine erarbeitet 
und wir hoffen, dass wir mit den angekündigten Pooltests, sog. „Lollitests“ ebenso genau und noch 
zeiteffizienter testen können, da es sich hierbei um ein kindgerechtes Testverfahren handelt. Im 
Wechselunterricht testen wir in allen Lerngruppen außer freitags und im Distanzunterricht testen wir 
montags und donnerstags jeweils zu Beginn der 1. Stunde. Sollten Kinder an Testtagen nicht 
anwesend sein, bieten wir einen Test am Folgetag an, um die Vorgabe des Bundesgesetzes mit zwei 
verpflichtenden Tests pro Woche einzuhalten. 
 
Ich hoffe, dass Sie nun hinreichend informiert sind. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich 
an die Klassenleitungen oder an mich unter nachname@grundschule-hille.de . 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mareike Netzeband 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die aktuelle Coronaschutzverordnung finden Sie unter folgendem Link: 

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210410_coronabetrvo_ab_12.04.2021_l
esefassung.pdf 
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