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                                                                                                                                     Finnentrop, den 23.04.2021 
 
Corona-Notbremse 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
soeben hat uns der Schulträger informiert, dass ab der nächsten Woche die Notbremse auf 
Grund der hohen Inzidenzzahlen von über 165 im Kreis Olpe greifen muss und die Schulen 
für den Präsenzunterricht geschlossen werden. Somit gehen ab Montag, den 26.04.2021, 
wieder alle Klassen in den Distanzunterricht. Mit dieser Entscheidung bezieht sich der 
Schulträger auf eine Schulmail des MSB NRW vom 22.04.2021: 

… für den konkreten Schulbetrieb (Wechselunterricht/Distanzunterricht) vor Ort ist entscheidend, welcher 

Inzidenzwert in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt des Schulstandortes festgestellt wurde. Die Umstellung 

vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die 

durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 

überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt sodann das Ministerium 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann am übernächsten Tag in Kraft. 

Für alle jetzt schon betroffenen Kreise und kreisfreien Städte mit einer seit drei Tagen bestehenden Inzidenz 

von mindestens 165 bedeutet dies, dass faktisch ab Montag, 26. April 2021, die Einschränkungen für den 

Schulbetrieb (Distanzunterricht) wirksam werden. Maßgeblich ist die oben erwähnte Feststellung des MAGS. Sie 

kann frühestens am Freitag, 23. April 2021, erfolgen. In der Konsequenz treten die 

Beschränkungen rechtlich am Sonntag als „übernächstem Tag“ in Kraft. (Auszug) 

 
Die genauen Vorgehensweisen für Ihre Kinder entnehmen Sie bitte den Anschreiben der 
Klassenlehrinnen und Klassenlehrern. 
 
Für die Notbetreuung in der kommenden Woche können Sie Ihr Kind mit dem angehängten 
Formular anmelden. Bitte beachten Sie, dass die Betreuung zurzeit nur wochenweise gebucht 
werden kann, da wir die wechselnden Inzidenzwerte mitberücksichtigen müssen.  
Bedenken Sie unbedingt weiterhin, dass es um Kontaktreduzierung geht und Sie die 
Notbetreuung nur in Anspruch nehmen sollten, wenn alle anderen Möglichkeiten 
ausgeschöpft worden sind.  
Die Anmeldung nehmen Sie bitte bis Samstag, 24.04.2021, 14 Uhr vor. 
 
Wir wissen, wie belastend dies im Moment für alle ist und bedanken uns noch einmal für Ihren 
Einsatz und Ihre Unterstützung. 
 
Herzliche Grüße  
 
 
 
 
J. Baum, Schulleiterin 


