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Jennelt, 06.04.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Familien trotz aller Einschränkungen und des miesen April-Wetters ein
schönes Osterfest erleben.
Am 1. April haben wir aus dem Kultusministerium genauere Informationen bezüglich der regelmäßigen
Corona-Selbsttestungen in den Schulen erhalten:


Das Testen Ihrer Kinder ist nach den Osterferien verpflichtend! An zwei Tagen in der Woche
(Montag und Mittwoch) führen Sie dann bitte den Test mit Ihren Kindern vor dem Unterricht bzw.
vor der Notfallbetreuung durch. Es dürfen nur Schüler*innen am Unterricht und an der
Notfallbetreuung teilnehmen, die einen negativen Test vorweisen können.



Von einigen Eltern fehlen noch die Einwilligungserklärungen. Falls diese bis zum nächsten
Montag nicht vorliegen, bekommen Ihre Kinder keine Testkits mit nach Hause.



Sie haben aber nunmehr die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien zu lassen,
wenn Sie keine Testung vornehmen wollen. Ihr Kind erhält dann Materialien zur Bearbeitung von
der Schule. Bitte nutzen Sie im Bedarfsfall den entsprechenden Antrag (s. Anhang).



Die Schüler*innen bekommen jeweils am Ende der Woche die Test-Kits für die Woche, an der sie
wieder im Präsenzunterricht sein werden, mit nach Hause.



Am Montag, 12.04. findet kein Präsenzunterricht statt, da an diesem Tag die Testkits
ausgegeben werden. Alle Kinder (Gruppe A und B) bekommen die Testkits in ihre
Materialmappen gelegt, die ab 8 Uhr in der Schule abgeholt werden können.



In den Materialmappen liegen auch die Elterninformation „Verpflichtende Antigen-Selbsttests zu
Hause“ (s. Anlage). Bitte geben Sie nach Kenntnisnahme den Abschnitt unten unterschrieben
Ihren Kindern mit in die Schule oder stecken ihn in unseren Briefkasten.



Für die erste Woche nach den Ferien gilt ausnahmsweise für Gruppe A: Testtage sind Dienstag
und Donnerstag!



Wir müssen vor Unterrichtsbeginn kontrollieren, ob Sie den Test mit Ihrem Kind durchgeführt
haben. Bitte bestätigen Sie die Durchführung und das negative Test-Ergebnis entweder durch
Vorlage des benutzten Testkits oder durch schriftliche Bestätigung (Formular s. Anlage).



Sollte ein/e Schüler*in sich am dafür vorgesehenen Tag nicht vor Unterrichtsbeginn zu Hause
getestet haben oder die Bestätigung durch die Erziehungsberechtigten fehlt, wird
ausnahmsweise in der Schule getestet. Um den schulischen Alltag nicht unnötig zu belasten,
muss es sich bei diesen Nachtestungen um absolute Ausnahmefälle handeln. Wir sehen diese
Nachtestungen äußerst kritisch, da weder geeignete Räumlichkeiten vorhanden sind, noch
zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen.



Falls Sie für Montag, den 12.04. eine Notfallbetreuung benötigen, haben Sie am Freitag, 09.04.
die Möglichkeit, sich von 10 - 12 Uhr die Testkits in der Schule abzuholen. Bitte melden Sie sich
bei uns, wenn Ihnen dieser Termin nicht passt - dann werden wir eine Übergabe zu einem
anderen Zeitpunkt vereinbaren.

Auch wenn sich das jetzt alles sehr kompliziert und aufwändig anfühlt, begrüßen wir ausdrücklich diese
Teststrategie in den Schulen. Ich gehe aber davon aus, dass das bald zur schulischen Routine gehören
wird und die Abläufe dann auch automatisch ablaufen.
Ich möchte mich im Voraus bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns darin unterstützen und dafür sorgen,
dass unsere Schule ein möglichst sicherer Ort bleibt und so der Präsenzunterricht gesichert ist.
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Lerche-Schaudinn, Schulleiterin

