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Liebe Eltern,

15. April 2021

die Schule beginnt wieder, und alle Kinder bekommen weiterhin Unterricht in
ihren Klassen.
Der gesamte Ablauf bewegt sich in den gewohnten Bahnen. Allerdings haben wir
versucht, die Bewegungsangebote zu verstärken. ‚Sport‘ kann man das nicht so
ganz nennen, und wir bitten Sie herzlich, sich um Vereinssport zu kümmern oder
um andere Möglichkeiten, dass die Kinder draußen in Bewegung kommen.
Die Selbsttest der Kinder bieten wir montags und donnerstags an.
Wer von zu Hause mit dem Vordruck kommt, auf dem Sie unterschrieben haben,
dass bereits ein negatives Ergebnis vorliegt, der nimmt nicht an dem Test in der
Schule teil. (Anlage ‚qualifizierte Selbstauskunft‘)
Vielleicht hat auch jemand eine Arzt- oder Apothekenbescheinigung. Diese
Bescheinigungen dürfen bis zu drei Tage alt sein.
Wenn ein Kind sich montags und donnerstags in der Schule testen möchte,
brauchen wir die ‚Einverständniserklärung‘ – zwei Seiten, eine Unterschrift – in
der Anlage. Wer dieses Formular nicht ausdrucken kann, schreibt die Einwilligung fürs erste Mal
einfach auf einen Bogen Papier – ein Satz genügt – mit Datum und Unterschrift. Wir geben dem Kind dann
gleich am Montag ein Formular mit.

Die Kinder, die an dem Selbsttest teilnehmen möchten, kommen am Montag und
am Donnerstag bitte frühzeitig um 7.55 Uhr in die Klasse, damit wir nicht zu viel
Unterrichtszeit verlieren.
Die Klassenlehrkraft leitet den Test an und nimmt die Ergebnisse in Verwahrung.
Im Falle eines positiven Tests kann man zu über 90 % davon ausgehen, dass es ein
falsch-positives Ergebnis ist (Auskunft des RKI) – darum bitte keine Aufregung,
falls wir anrufen und Ihnen das mitteilen.
Ein Schulbesuch ohne negatives Testergebnis ist zu Zeit leider nicht erlaubt.

Viele Grüße!

Ihr Rüdiger Rückbrodt
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Das Büro ist Montag bis Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr besetzt.

