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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schulgemeinde, 

 

als ich 2018 die LVR- Louis-Braille-Schule als Schulleiterin übernommen habe, bin 

ich davon ausgegangen, ein großes Schiff steuern zu dürfen. Einmal als Pilotin eines 

Hochgeschwindigkeitsfliegers tätig sein zu müssen, ständig Loopings zu schlagen, 

gefolgt von Notbremsungen und Vollgasperioden,… davon habe ich nichts ahnen 

können. 

So möchte mich, selbstverständlich auch im Namen meiner „Copilotin und der gan-

zen Crew“, heute bei allen bedanken, dafür, 

dass sie überwiegend geduldig alle Neuerungen entgegennehmen, weiter vertrau-

ensvoll mit uns zusammenarbeiten und uns so gemeinsam ermöglichen, die Ge-

sundheit aller in den Vordergrund zu stellen! 

Lange habe ich überlegt, ob ein erneuter Brief zum Wochenende überhaupt sinnvoll 

ist, denn die neue Schulmail wirft für unseren Förderschwerpunkt mehr Fragen auf, 

als verbindliche Aussagen zu treffen. 

Sicher ist: 

 auch wenn am Montag die Inzidenz in Düren über 165 ist, bleibt die LVR 

Louis-Braille-Schule für die gelbe Gruppe sowie für die angemeldeten Schü-

ler*innen der Notbetreuung geöffnet, da die Inzidenz in Düren gestern 

(heute 171) unter 165 lag.  
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 der LVR zugesichert hat, die Lolli-Testung für alle angemeldeten Schüler*in-

nen und das Personal am Mittwoch beginnen zu können. Diese Woche sollten 

Sie ihr Kind also nur montags vor der Schule testen, der Rest passiert hier 

vor Ort.  

Die heute ausgegebenen Tests sind von Spendengeldern angeschafft worden.  

Das Land hat uns mit ausreichend Tests versorgt, allerdings nicht in einzel-

verpackten Testkites. Wir konnten Ihnen diese Tests nicht zur Selbsttestung 

Ihres Kindes mitgeben. 

 die Teilnahme an der vom LVR angebotenen Lolli-Testung in der kommenden 

Woche, gegebenenfalls auch noch in der ersten Maiwoche, ist freiwillig. 

Sobald die Lolli-Testung der Landesregierung beginnt, wird sie verpflichtend 

sein, eine Versorgung der Schüler*innen mit anderen Tests ist nicht vorgese-

hen, dazu nächste Woche mehr. 

Ungeklärt ist, ob im Förderschwerpunkt Sehen (so, wie an den Förderschulen Kör-

perlich und Motorische Entwicklung und Geistige Entwicklung verfügt) auch gelten 

wird, dass die Schulen unabhängig vom Inzidenzwertes des Schulstandortes geöff-

net bleiben sollen.  

Unklar ist die Frage nach „ausschließlich Präsenzunterricht oder Wechselunterricht 

im täglichen Wechsel“, eine Fragestellung, bei der wir von der Schulaufsicht und 

dem Schulträger zwar gehört werden, aber nicht Entscheidungsträgerinnen sind.  

 

Es fehlt zum heutigen Tag noch die neue Fassung der CoronaBetrVO als „für die 

Schulen allein maßgebliches Regelwerk“ Diese liegt noch nicht vor. 

 

Spätestens am Mittwoch haben wir hierzu eine große Schulleitendenkonferenz mit 

der Landesregierung, wir werden sie im Anschluss umgehend informieren. 

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage, da wir dort zeitnah immer alle Än-

derungen bzw. alle Belange bezüglich Corona veröffentlichen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende, genießen sie die Frühlingssonne 

und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Kerstin Grün-Klingebiel &  Dorothea Päffgen 

 

 

 

 


