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Liebe Eltern der Emsschule,  Rietberg, 30. April 2021 

der April geht zu Ende, der Mai steht vor der Tür.  

Leider liegen die Inzidenzzahlen im Kreis Gütersloh weiterhin über dem Wert von 165. 

So bleiben wir auch in der kommenden Woche weiterhin im Distanzunterricht.  

Notbetreuung: 

Die Notbetreuung findet weiterhin, wie in der vergangenen Woche, statt. Falls Sie Ihr 

Kind neu anmelden möchten, schreiben Sie bitte eine Nachricht an info@emsschule-

rietberg.de oder wenden sich an die OGGS bzw. Randstunde. 

Die Busse werden zurzeit für die Kinder individuell eingesetzt. Falls Ihr Kind eine Bus-

fahrt benötigt, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  

Die Testpflicht für die Kinder aus der Notbetreuung bleibt bestehen. 

Videokonferenzen 

Vielen Dank für Ihre vielen positiven und konstruktiven Rückmeldungen zu den laufen-

den Videokonferenzen. Wir haben uns gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihrer Unter-

stützung auf den Weg gemacht, den Anforderungen dieser besonderen Zeit gerecht zu 

werden. Um einzelne Anregungen aufzugreifen, werden wir in der kommenden Woche 

unser Angebot zur Unterstützung der Kinder umstrukturieren. Dafür wird die Möglichkeit, 

an Videokonferenzen teilzunehmen, für jedes Kind in der Woche auf drei erhöht. Die Fä-

cher Mathe und Deutsch rücken mehr in den Fokus. Ziel ist es, die Kinder in ihrem Ler-

nen zu Hause verstärkt zu unterstützen. So werden u.a. die Aufgaben aus den Plänen 

noch einmal erklärt und vertieft. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung.  

Weiterhin stehen den Kindern Lernvideos zur Verfügung, die individuell auf eine Lern-

gruppe oder Klasse zugeschnitten sind, um beim Verstehen neuer Lerninhalte Sicherheit 

zu geben. 

 

mailto:info@emsschule-rietberg.de
mailto:info@emsschule-rietberg.de


 

Lolli-Tests 

Die Vorbereitung zur Einführung der sog. Lolli-Tests laufen aktuell auf Hochtouren. Diese 

Tests sollen ab Mitte Mai die Selbsttests, mit denen sich die Kinder aktuell in der Betreu-

ung testen müssen, ablösen. Nähere Informationen kommen dazu vom Schulministerium 

in der nächsten Woche. Insgesamt ist zu den Tests zu sagen, dass sie wesentlich kind-

gerechter und weniger zeitintensiv sind. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes 1.-Mai-Wochenende! 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

Herzliche Grüße 

Katja Tabbert, komm. Schulleiterin 


