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Liebe Eltern,
die Osterferien liegen nun hinter uns und am Montag beginnt der letzte Abschnitt dieses doch sehr bewegten
Schuljahres.
Vor den Ferien habe ich bereits angekündigt, dass nach den Osterferien nur noch die Schüler:innen am
Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, die einen Selbsttest gemacht haben. Diese Selbsttests bieten wir
selbstverständlich in der Schule an. Wir werden am Montag mit einer Klassenlehrerstunde beginnen, so dass
alle Schüler:innen diesen Selbsttest unter Anleitung der Klassenlehrkraft durchführen können. Die
Erfahrungen, die wir vor den Ferien schon sammeln konnten zeigen, dass diese Tests problemlos zu händeln
sind und es keine Schwierigkeiten in der Schule gab. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem
Schreiben der Ministerin Prien. Geben Sie bitte Ihrem Kind die angehängte Einverständniserklärung zur
Selbsttestung in der Schule mit, sollte diese noch nicht vorliegen. In der neu angehängten
Einverständniserklärung wird nur noch die Unterschrift von einem Erziehungsberechtigten benötigt.
Sollten Sie sich für die Durchführung eines Selbsttests im häuslichen Umfeld entscheiden, müssen sie die
Qualifizierte Selbstauskunft Ihrem Kind mitgeben. Ich bitte an dieser Stelle aber darum, dass diese Möglichkeit
nur gewählt wird, wenn dringende Gründe dafürsprechen. Wir werden die Testungen mit in den
Unterrichtsalltag einbinden, so dass es für Schüler:innen, die nicht in der Schule getestet werden, zu einer
Außenseiterrolle kommen kann. Es erleichtert auch für Sie den Alltag, da Sie nicht immer daran denken
müssen wann Ihr Kind erneut getestet werden muss. Kinder, die keine aktuelle Selbstauskunft mitbringen,
diese muss nach jedem häuslichen Test erneut ausgefüllt und vorgelegt werden, müssen wir umgehend nach
Hause schicken.
Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass weiterhin die Möglichkeit einer Beurlaubung im Hinblick auf
mögliche Infektionsrisiken vom 19. April bis 14. Mai besteht.
Im Anhang befindet sich weiterhin ein Merkblatt für Schülerinnen und Schüler die von Auslandreisen
zurückkehren. Dies ist bei Bedarf dringend zu berücksichtigen!

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, einen guten Start am Montag und passen Sie gut auf sich auf!
Herzliche Grüße
Svenja Kuhlmey
-Schulleiterin-
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