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9. April 2021
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich der Presse schon entnommen haben, soll nach den Osterferien das 2xwöchentliche Testen der Schülerinnen und Schüler mit Selbsttests sichergestellt werden.
Ab Montag, dem 19.04.2021, muss das Testen zweimal wöchentlich verpflichtend und
vor Ort in der Schule durchgeführt werden.
In der Woche vom 12.04. bis 16.04.2021 werden wir diese Testung auch schon in der Schule
durchführen. Wir können Ihnen leider für eine Woche keine einzelnen Tests mit nach Hause
geben, da wir die Tests nur in Großpackungen geliefert bekommen haben. Wenn Sie als
Eltern mit der freiwilligen Testung in der ersten Woche nach den Osterferien nicht
einverstanden sind, teilen Sie das bitte der Klassenlehrerin unverzüglich per Mail mit.
Die Tests werden immer zweimal die Woche (montags und donnerstags) beim Eintreffen in
der Schule von den Schülern unter Anleitung der Lehrer/Erzieher unter Beachtung aller dafür
nötigen Hygienebedingungen durchgeführt.
Das Testen Ihrer Kinder beruht nur in der ersten Woche auf Freiwilligkeit, trotzdem
appellieren wir an Sie, liebe Eltern, zum Schutz aller Kinder und MitarbeiterInnen an unserer
Schule, sich daran zu beteiligen.
Eltern von Kindern mit positivem Testergebnis werden von uns benachrichtigt und müssen
ihre Kinder umgehend abholen und sofort eine PCR-Nachtestung vornehmen lassen an
einer der zentralen PCR-Nachteststellen (siehe unten). Dort wird ausschließlich ohne
vorherige Terminvergabe zwischen 7.00 und 16.30 Uhr getestet.
Umfassende Informationen über die Testanwendungen stehen Ihnen auf der Internetseite
www.einfach-testen.de zur Verfügung. Außerdem können Sie sich mit Ihren Kindern ein
Video unter folgender Adresse dazu ansehen:
https://youtu.be/Lr6PFWSlxzg
Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Mitarbeit.
Ansonsten bleibt alles wie vor den Osterferien. Wir fahren unser Schichtmodell und die
Maskenpflicht gilt für alle in allen Bereichen. Es gibt nur eine Notbetreuung zu bekannten
Bedingungen.
Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen

(H. Sollmer, Schulleiterin)
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