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Liebe Eltern,
auf unserer Homepage finden Sie neben diesem Schreiben auch den aktuellen Elternbrief des
Kultusministeriums von gestern Abend bezüglich des Unterrichts nach den Osterferien.
Kurz zusammengefasst bedeutet dies für Grundschulen:
•

Es wird mindestens für die nächsten drei Wochen weiter im Wechselmodell unterrichtet. Konkrete
Informationen über die Umsetzung des Wechselunterrichts entnehmen Sie bitte dem Elternbrief,
den Sie vor den Osterferien erhalten haben.

•

Die Landesregierung hat entschieden, dass zur Teilnahme am Wechselunterricht und an der
Notbetreuung ein negativer Corona-Test nötig ist, der jeweils nicht älter als 72 Stunden sein darf.
Diesen Test kann Ihr Kind als Selbsttest in der Schule durchführen. Dazu wird ein Wattestäbchen von
dem Kind selbst im unteren Bereich der Nase bewegt und dann in eine Testlösung getan. Wir werden
diese Tests ab der nächsten Woche zweimal in der Woche für die Schülerinnen und Schüler anbieten.
Sie können den Test aber auch im Rahmen der freiwilligen Bürgertestungen mit Ihrem Kind
durchführen und uns die Bescheinigung vorlegen.

•

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind – wo auch immer – einen Corona-Test macht, haben Sie auch
die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht zu befreien.
Auch für Lehrkräfte besteht eine Testpflicht.

•
•

Es gilt auch weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf dem Schulgelände und
im Unterricht, auch die übrigen Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin.

Im Laufe der Woche werden wir mit weiteren Informationen über die Durchführung der Tests an unserer
Schule auf Sie zukommen.
Auch werden sich die Klassenlehrkräfte mit Ihnen in Verbindung setzen. Dabei werden sie mit den
Schülerinnen und Schülern, die in der nächsten Woche im Distanzunterricht sind, vereinbaren, wann die
Lernpakete abgeholt werden. Bei den Eltern der Schülerinnen und Schülern, die in der in der nächsten Woche
in der Schule unterrichtet werden, wird vorab für unsere Planung telefonisch abgefragt, in welcher Form eine
Testung (innerschulisch / außerschulisch) stattfinden soll, oder ob das Kind vom Präsenzunterricht befreit
werden soll. All dies wird auch noch einmal schriftlich von Ihnen abgefragt. Die entsprechenden Formulare
erhalten Sie, wenn Sie uns vorliegen.
Ich hoffe, Sie konnten angenehme Ferientage genießen. Passen Sie auf sich auf.

Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Klein
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