
 

Troisdorf, den 25.05.2021 

Liebe Eltern, 

hiermit möchten wir Sie wieder über die Neuerungen des Schulministeriums informieren, die 
ab dem 31.05.2021 gelten sollen, solange weiterhin die Kreise und kreisfreien Städte eine 
stabile Inzidenz von unter 100 aufweisen wie es zurzeit der Fall ist. 

Die Vorgaben des Schulministeriums finden Sie wie gewohnt unter: 
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-
2021 

Hier eine kurze Zusammenfassung der Neuerungen: 

• Ab dem 31. Mai 2021 (Montag) kehren alle Kinder unserer Schule wieder täglich in 
den Präsenzunterricht zurück.  

• Weiterhin gelten die AHA+L Regeln. 
• Die Kinder werden zweimal die Woche mit dem Lollitest getestet  

o Mo und Mi: E-Stufe (Klasse 1. und 2.)  
o Di und Do: F-Stufe (Klasse 3. und 4.) 

• Schülerinnen und Schülern müssen sich nach der Rückkehr aus Risikogebieten 
(aktuell gelten noch die Niederlande und Teile von Frankreich dazu) die Vorgaben der 
jeweils geltenden Corona-Einreiseverordnung berücksichtigen. Informieren Sie sich 
bitte hier genau über die Seiten des RKI 

• Bei einer Erkrankung Ihres Kindes sind Sie weiterhin verpflichtet, die Schule bis 
8.30 Uhr zu informieren. Auch wenn Familienmitglieder typische 
Krankheitssymptome einer möglichen Corona-Erkrankung zeigen, rufen Sie Ihren Arzt 
an und schicken Ihr Kind bitte erst dann, wenn geklärt ist, dass kein Mitglied der 
Familie an Corona erkrankt ist. 

• Eine Notbetreuung wird aufgrund des durchgängigen Präsenzunterrichtes nicht mehr 
stattfinden. TroGaTa und iPunkt betreuen ihre Mitglieder nach dem Unterricht. 

o Montag bis Donnerstag finden in der TroGaTa die Lernzeiten wieder statt. Alle 
Lernzeiten starten um 14 Uhr.  

o Es gilt wieder die Anwesenheitspflicht bis 15 Uhr.  
o Für die Geh- bzw. Schickzeiten verwenden Sie bitte dieses Formular. Eine 

Anmeldung ist bis DONNERSTAG der Vorwoche möglich.  

 

www. t1p.de/Trogata-Betreuung 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
https://corona-leichte-sprache.de/blog/99-was-ist-die-aha-regel-und-wann-brauche-ich-sie.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Änderungen der Zeiten sind bis um 11 Uhr des jeweiligen Tages telefonisch (02241-168 31 92) 

oder per E-Mail (trogata_asselbachschule@troisdorf.de) möglich. Spätere Änderungen 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden. In diesem Fall gilt die vorher angegebene 
Geh- bzw. Schickzeit. 

NEUER Abholort TroGaTa: 

Ab dem 31.5. finden im TroGaTa – Gebäude umfangreiche Sanierungsmaßnahmen statt. 
Daher ist der Zugang über den Waldweg ab diesem Zeitpunkt komplett gesperrt. ALLE Kinder 
werden über den oberen Schulhof entlassen.  

Weiterhin besteht für das gesamte Schulgelände ein Betretungsverbot! Daher gilt ab dem 
31.5. der Zebrastreifen vor der Schule (Asselbachstr.) als fester Abholpunkt (Gehzeit). Bitte 
beachten Sie, dass es dort wenige Parkmöglichkeiten gibt. Wir bitten Sie außerhalb der 
Asselbachstraße zu parken und ihr Kind zu Fuß abzuholen. 

Zusatz Lollitest: 

In der letzten Woche konnten wir bereits mit den Kindern die Lolli-Tests ausprobieren. Die 
Kinder machen das wirklich gut und die Testzeit in den Klassen ist auf wenige Minuten 
verkürzt.  

Jedes Kind erhielt einen Einzeltest für den Fall, dass der Pooltest der eigenen Lerngruppe 
positiv ausfallen sollte. Wir raten eindringlich, Ihr Kind bereits im Vorfeld unter 
www.schultestung.nrw anzumelden. Dann haben Sie für den Notfall schon vorgesorgt. 
Sollten sich dabei für Sie Probleme ergeben, könnten wir es jetzt in Ruhe im Vorfeld klären 
und Sie dabei unterstützen. Melden Sie sich dazu bitte telefonisch (02241 – 43630) oder 
E-Mail (ggs@asselbachschule.de) im Sekretariat. 

Nun hoffen wir, dass wir auch unter den neuen Voraussetzungen ab dem 31.05.2021 bis zu 
den Sommerferien gut durch diese besondere Zeit kommen. Wir freuen uns, dass alle Kinder 
wieder täglich in den Unterricht kommen dürfen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen erfolgreichen Rückstart in den täglichen 
Schulbetrieb und vor allem viel Gesundheit und Zuversicht in dieser außergewöhnlichen Zeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 

 

Petra Herrmann, Rektorin Martin Reinert, Konrektor 

 

http://www.schultestung.nrw/
mailto:ggs@asselbachschule.de

