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Liebe Eltern!
Ich freue mich SEHR, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir ab 15. Februar unser
Schulhaus wieder für alle Kinder öffnen dürfen!
Grundsätzlich gelten alle Regeln und Hygienevorschriften, die für die Ampelphase
ORANGE vorgesehen sind. Diese finden Sie auf unserer Homepage.
Allerdings müssen wir ab dem 15. Februar eine zusätzliche Vorgabe erfüllen, die für
uns alle eine Herausforderung darstellt.
Um am Unterricht teilnehmen zu dürfen, müssen unsere Kinder zweimal wöchentlich,
jeweils am Montag und Mittwoch, einen anterio-nasalen Selbsttest durchführen.
Alle Kinder einer Klasse testen gemeinsam unter Anleitung der Klassenlehrerin oder
des Klassenlehrers zu Unterrichtsbeginn. Die Testung wird von Ihrem Kind selbständig
durchgeführt. Die Lehrpersonen leiten ihre Kinder an, unterstützen sie und zeigen an
sich selbst alles vor. Jede Klasse bekommt eine zusätzliche personelle Unterstützung.
Außerdem werden alle Kinder in ihren Klassen mit einem Video zusätzlich geschult. Für
die Kinder der ersten und zweiten Klassen gibt es die Möglichkeit, die Testung in
Kleingruppen durchzuführen.
Wenn Ihnen die Testung Sorgen bereitet, dürfen wir die Möglichkeit anbieten, dass Sie
Ihr Kind bei der Testung in der Früh (07.15 – 07.40 Uhr) begleiten. Organisatorisch ist
dies bei uns in der Nachmittagsbetreuung möglich, da dieser Raum vom Schulhaus
getrennt ist. Die Teststationen werden dort aufgebaut. Im ersten Teil des großen
Raumes befindet sich der Wartebereich (Elternteil plus Kind), im Mittelraum wird mit Ihrer
Anwesenheit und Unterstützung getestet und im Ruheraum können Sie auf das
Ergebnis warten. Je nach Testergebnis dürfen die Kinder sofort in die Klassen gehen.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig zuvor bei Ihrem Klassenlehrer/Ihrer Klassenlehrerin an.

Um an der Testung teilnehmen zu dürfen, muss in der Schule eine von Ihnen
unterzeichnete Einverständniserklärung aufliegen. Sollten Sie Ihr Einverständnis nicht
geben wollen, darf Ihr Kind laut Regelung der Bundesregierung leider nicht am
Unterricht in der Schule teilnehmen. Es erhält dann Arbeitsmaterial für zu Hause.
(Abholung Montag im Foyer, Abgabe am Freitag im Foyer – wie bisher im Distance Learning!
Achtung: Es gibt keine Padlet-Unterstützung mehr.)

Sie haben am Freitag bereits einen Brief mit Anhang von Herrn Bundesminister
Faßmann bekommen. Dort finden Sie genaue Informationen und das Formular
„Einverständniserklärung zur Testung“ für das gesamte Schuljahr. Bitte geben Sie die
Einverständniserklärung am Montag nach den Semesterferien bei der jeweiligen
Lehrperson ab.
Die Bestimmungen sind strikt, wir wissen es! Aber mit Ihrem Vertrauen in unsere
Schule, in unser Team, und Ihrer Unterstützung werden wir alles gemeinsam schaffen.
Denn es ist uns wichtig, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf ein positives und
hoffnungsvolles Miteinander legen und die vielen schönen Dinge um uns herum wieder
sehen und mit den Kindern gemeinsam wahrnehmen und wertschätzen.
Liebe Eltern, ich freue mich sehr, wenn nach der Semesterwoche unser Schulhaus
endlich wieder regelmäßig mit jeder Menge fröhlichem Leben erfüllt ist!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Liebe!

Herzlich, Ihre Birgit Lancsak

