Liebe Eltern der Grundschule,
wir hoffen, dass Sie mit der Familie ein paar erholsame Tage hatten.
Am 19. April starten wir mit der Gruppe B im Wechselunterricht. Weiterhin arbeiten wir nach
Stundenplan wie vor den Ferien. Die Notbetreuung arbeitet ebenfalls nach der Organisation wie
vor den Ferien.
Neu ist,
dass die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung künftig nur möglich ist,
wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, welches nicht älter als 72 Stunden ist;
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest als Nachweis reicht nicht aus.
Hierzu bieten wir ab Montag 2mal die Woche einen Selbsttest an. Dieser wird unter Anleitung der
Klassenlehrerin in der 1.Stunde im Klassenzimmer durchgeführt. Wir werden den Test
altersentsprechend sorgsam mit Ihren Kindern durchführen. Dazu gehört im Vorfeld die
Aufklärung:
•
•
•
•

Was ist ein Corona-Selbsttest?
Warum machen wir ihn?
Was passiert, wenn mein Test positiv/negativ ist?
Wie verhalte ich mich, wenn ein anderes Kind vielleicht positiv ist?

Im Falle einer positiven Testung werden Sie von uns benachrichtigt und Ihr Kind wird von einer
Kollegin zur Aula gebracht. Dort befindet sich unsere sozialpädagogische Mitarbeiterin Frau Spieß,
die sich um Ihr Kind kümmern wird, bis es von Ihnen abgeholt wird. Wir sind verpflichtet das
Gesundheitsamt zu informieren, welches dann weitere Schritte veranlasst.
Sie können selbst entscheiden, ob Ihr Kind in der Schule einen Selbsttest macht oder einen
sogenannten Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb der Schule. Beide Angebote sind
kostenfrei.
Wichtig
Für den Selbsttest in der Schule ist es unabdingbar, dass Ihr Kind die Einverständniserklärung
(neu!) unterschrieben mitbringt.
Sollte weder die Einverständniserklärung noch ein Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist,
vorliegen, darf Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sie werden dann umgehend vom
Sekretariat informiert, um es abzuholen.
Wenn Sie sich gegen einen Test entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich von der
Teilnahme am Präsenzunterricht ab. Ihr Kind verbringt in diesem Fall die Lernzeit zuhause und
erhält von der Schule geeignete Aufgabenstellungen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, in diesem Falle auch am Wochenende unter
meiner E-Mail Adresse: kersten.steiner@kreis-bergstrasse.de
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