
Liebe Eltern,  14.04.2021

Sie haben es sicher schon in den Medien mitbekommen und erwartet: Wir gehen in
eine neue Phase der Pandemiebekämpfung. 

Um den Unterrichtsbetrieb in der Schule wieder für mehr Schüler*innen möglich zu
machen sind in den Schulen inzwischen Corona-Selbsttests angekommen. 

Das Ziel dabei ist, mit einer regelmäßigen Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu
erkennen,  zu  unterbrechen  und  die  Verbreitung  des  Virus  über  die  Schulen  zu
verringern.

Die Tests müssen 2x pro Woche in der Schule durchgeführt werden. Das wird bei
uns im Klassenverband in Anwesenheit der Klassenlehrerin geschehen. Für die
Schülerinnen  und  Schüler  stehen  sogenannte  Nasaltests  zur  Verfügung.  Die
Schüler*in führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2
cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch
von jüngeren Kindern selbstständig durchzuführen. 

Sollte ein positives Ergebnis dabei sein kümmern wir uns um Ihr Kind, rufen Sie an
und besprechen mit Ihnen die weiteren Schritte.

Ab der kommenden Woche, also dem 19. April wird diese indirekte Testpflicht
eingeführt. Ein negatives Testergebnis ist dann die Voraussetzung, am Unterricht
teilzunehmen. Auch wir Lehrer und Lehrerinnen müssen uns regelmäßig testen.

Über die Organisation des Schulunterrichts und die Zeiten werden Sie zeitnah in
einem  gesonderten  Schreiben  informiert.  Für  die  weitere  Planung  ist  für  uns
zunächst  Ihr  Einverständnis  wichtig,  das  wir  schriftlich  benötigen. Die
Klassenlehrerinnen werden sich in dieser Sache telefonisch an Sie wenden. Für die
Durchführung des ersten Tests reicht ihr mündliches Einverständnis.

Eine  hohe  Beteiligung  an  diesem  Selbsttestangebot  ist  enorm  wichtig  um  die
Infektionszahlen zu senken und ein Stück schulische Normalität für die Kinder und
Jugendlichen  zurückzugewinnen.  Deshalb  bitten  wir  Sie  darum,  mit  Ihrer
Einwilligung dieses Vorgehen zu unterstützen.

Ohne Bereitschaft zum Selbsttest dürfen Kinder leider nicht am Schulunterricht
teilnehmen  und  werden  im  Fernlernen  unterrichtet. Allerdings  liegt  unser
Schwerpunkt auf dem Präsenzunterricht.

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Geduld. Wir hoffen
auch bei diesem Schritt auf Ihre Unterstützung. Bei Fragen kommen Sie gerne auf
uns zu.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.

Bernhard Allgaier & Annette Nothaft


