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Au, 08.06.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die Ferien genießen und mit den Kindern Kraft tanken für den Endspurt in diesem speziellen Schuljahr.
Es ergeben sich bzgl. der Schultestung einige Aktualisierungen, über die ich Sie mit diesem
Brief informieren möchte.
Selbsttestungen und Bescheinigungen
Ab dieser Woche werden die Kinder maximal zwei Mal pro Woche in der Schule getestet.
Hierzu folgender Auszug aus der Homepage des Kultusministeriums:
„(…)Ein negatives Testergebnis gilt daher


bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100: am Tag der Testung und an den beiden darauffolgenden Tagen (Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di, Mi)



bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100: am Tag der Testung und am darauffolgenden Tag
(Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di).(…)“

Sollten die Kinder aufgrund des Wechselunterrichts nur zwei Mal pro Woche in der Schule
sein, wird der Selbsttest einmal durchgeführt, da er von Montag bis einschließlich Mittwoch
gültig ist.
Neu ist außerdem, dass wir als Schule den Kindern die Durchführung des Selbsttests unter
Aufsicht mit negativem Ergebnis bestätigen dürfen. Dafür können Sie bzw. Ihr Kind bei der
Klassenlehrkraft eine entsprechende Bescheinigung beantragen. Das geht unbürokratisch
und schnell; die Bestätigung kann für bis zu 9 Selbsttestungen verwendet werden. Die Kinder
sollten diese also bestenfalls dann in der Schule dabeihaben.
Im vollständigen Präsenzunterricht werden montags ALLE Kinder getestet; mittwochs die 3.
und 4. Jahrgangsstufen und donnerstags die 1. und 2. Jahrgangsstufen.
Sie erhalten heute außerdem ein aktualisiertes Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen aus dem KM.
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Unterrichtsorganisation
Spätestens ab dem 21. Juni soll für ALLE Kinder der tägliche Präsenzunterricht wieder möglich sein. Das offizielle Schreiben hierzu liegt uns noch nicht vor; wir nehmen diese Information aus der Presse.
Ab diesem Tag gilt dann der reguläre Stundenplan vom Schuljahresanfang mit den entsprechenden Unterrichtszeiten wieder. Wir werden den Religions- und Ethikunterricht weiterhin konfessionssensibel gestalten, um eine Gruppendurchmischung zu vermeiden.
Sportunterricht kann im Freien wie im Innenbereich OHNE Mund-Nasen-Bedeckung erfolgen, sofern der Mindestabstand eingehalten wird.
In der Pause darf die MNB kurzzeitig abgenommen werden - auch hier unter Beachtung des
Mindestabstandes.
Brückenangebot
Es freut mich sehr, dass wir an unserer Schule ein sog. Brückenangebot einrichten können.
Wir konnten dafür eine Lehramtsstudentin engagieren, die unsere Schule aus ihrer Schulzeit
und diversen Praktika während des Studiums bereits kennt.
Die Klassleitung wird im Bedarfsfall auf Sie zukommen.
Wenn es gut läuft, können wir das Angebot auch im kommenden Schuljahr aufrechterhalten. Eine konstante Förderung ist für unsere Kinder sinnvoller als ein kompakter Block in den
Sommerferien.
Inhaltlich findet die Förderung in unterschiedlichsten Bereichen nach Rücksprache mit den
jeweiligen Lehrkräften statt – das geht über Deutsch und Mathematik bis hin zu spezieller
Konzentrationsförderung.

Liebe Eltern,
ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit, Ihr Engagement und Ihre Geduld. Vieles
erfahren Sie zeitgleich mit uns zumeist aus der
Presse. Dass es dann nicht immer gleich umsetzbar ist bzw. wir die entsprechenden Vorgaben von
unserer vorgesetzten Stelle abwarten müssen, ist
oftmals unbefriedigend.
Vielen Dank, dass Sie das so toll mittragen.

Der Inzidenzwert liegt heute bei 55.8 – drücken wir die Daumen, dass er sich dem
deutschen Durchschnitt rasch nähert, sodass wir mit dem täglichen Unterricht für alle Kinder
ein großes Stück Normalität zurückbekommen.
Herzliche Grüße,
gez. Andrea Milde, Rektorin

