Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben trotz des Wetters die Ferien genießen können und sich alle gut
erholt.
Mit etwas Sorge bezüglich der steigenden Inzidenzzahlen starten wir am Montag mit
Präsenzunterricht, d. h. die Kinder werden nach Stundenplan unterrichtet.
Im Januar hatte ich Ihnen einen neuen Stundenplan ab dem zweiten Schulhalbjahr
angekündigt. Da wir jedoch mit Öffnung der Schulen Mitte Februar einen besonderen
Fokus auf die Fächer Deutsch und Mathematik legen sollten, hielten wir aus
organisatorischen Gründen noch an dem alten Stundenplan fest. Nun werden wir jedoch
mit dem neuen Plan beginnen. Das bedeutet für die ersten beiden Klassen, dass wir in
den Nebenfächern jahrgangsgemischt unterrichten werden. Den Stundenplan erhalten
Sie rechtzeitig von den Klassenlehrerinnen; an dem zeitlichen Rahmen des
Schulvormittages ändert sich nichts.
Heute erreichten uns die nächsten Verordnungen und Vorgaben aus dem Ministerium
sowie ein Brief von Ministerin Prien an alle Eltern, den ich hiermit an Sie weiterleite.
Neu ist, dass nun für alle Kinder eine zweimal wöchentliche Testpflicht besteht. Diese
kann auf drei verschiedenen Wegen erfüllt werden:
1. Falls Ihr Kind sich in der Schule selbst testen darf und Sie bisher noch nicht Ihr
Einverständnis dazu gegeben haben, muss Ihr Kind diese nun am Montag
mitbringen. Das Formular hierzu finden Sie in den Anlagen.
2. Falls Ihr Kind vorab an anderer Stelle getestet wird, muss es die Bescheinigung
über das negative Testergebnis am Montag mit zur Schule bringen. Dieser Test
darf nicht länger als drei Tage zurückliegen. Das bedeutet, dass Ihr Kind
frühestens am Freitag getestet worden sein darf. Dann muss es allerdings am
Montag wieder getestet werden, damit es auch am Dienstag mit der neuen
Bescheinigung die Schule betreten darf.
3. Sie als Eltern können eine „qualifizierte Selbstauskunft über das Vorliegen eines
negativen PoC-Antigentest zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus“ durch Ihr Kind
abgeben. Das Formular hierzu finden Sie ebenfalls in den Anlagen.
Falls Sie Ihr Kind am Montagmorgen testen, müssen Sie dies spätestens am
Donnerstagmorgen wiederholen und dann die neue Selbstauskunft Ihrem Kind
mit zur Schule geben.
Derzeit dürfen wir Ihrem Kind keine Tests für die Anwendung zu Hause geben.
Falls Ihr Kind sich weder in der Schule selbst testet noch eine aktuelle Bescheinigung
über ein negatives Testergebnis mitbringt, darf es die Schule nicht betreten.
Sofern Ihr Kind sich während der Osterferien im Ausland aufhielt, beachten Sie bitte
das „Merkblatt für Schülerinnen und Schüler, die von Auslandsreisen zurückkehren“, das
ebenfalls in den Anlagen vorhanden ist.
In den Osterferien haben endlich die Arbeiten an der Treppe in der Halle begonnen, die
voraussichtlich Ende nächster Woche fertiggestellt werden. Diese war bislang aus
Sicherheitsgründen gesperrt. Damit Handwerker ungestört arbeiten können und die
Kinder ihnen nicht begegnen, gelten für die nächste Woche folgende Regelungen:

Die Erst- und Zweitklässler betreten die Schule von der Sporthallenseite aus durch die
ebenerdige Fluchttür, so dass sie einen kurzen Weg zu der Garderobe vor den
Klassenräumen haben.
Die Dritt- und Viertklässler betreten die Schule durch den Nebeneingang auf der
Nordseite neben der Treppe zum Obergeschoss. Dort ziehen sie bereits im
Erdgeschoss ihre Schuhe aus und tragen diese bis zur Garderobe vor ihrem
Klassenraum. Während dieser Woche stellen bitte auch die Viertklässler ihre Fahrräder
vor der Sporthalle bei den Fahrradständern oder links davon ab.
Ich bin mir dessen bewusst, dass all` dies Ihnen viel abverlangt. Dennoch hoffe ich,
dass diese Regelungen dazu beitragen werden, den Präsenzunterricht aufrecht erhalten
zu können.
Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, ein vorgegebenes Formular zu Hause
auszudrucken, melden Sie sich bitte per Mail bei mir.
Mit freundlichen Grüßen,
Carola Frank-Heyse

