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                                                                                                                        Woche 30 

Liebe Eltern, 

die Osterferien nähern sich dem Ende und der erste Schultag ist nun am kommenden Montag, den 

19.04.2021. Alle Kolleginnen und Kollegen freuen sich schon sehr auf Zeit mit Ihren Kindern bis zum 

Schuljahresende. Hier nun die neuesten Informationen noch einmal in Kürze: 

 Ab Montagmorgen werden sich alle Kinder, die eine neue Einverständniserklärung (s. 

Anhang) abgeben, selber – unter Aufsicht der Lehrkraft- testen. 

 Kinder, die eine alte Einverständniserklärung in der Schule haben, dürfen sich ebenfalls 

testen. 

Aber: Wir bitten alle Eltern, die neue Einverständniserklärung zu unterschreiben und 

wieder in die Schule mitzugeben, da sich der Inhalt geändert hat. Es reicht nun auch die 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten aus! 

 Die regelmäßigen Testtage werden in der Schule immer der Montag und Donnerstag sein. 

 Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in der Schule getestet wird, sind Sie verpflichtet, 

Ihrem Kind jede Woche, immer am Montag und Donnerstag, die vollständig ausgefüllte 

und unterschriebene “Qualifitierte Selbstauskunft über das Vorliegen eines negativen PoC-

Antigentest zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus” (s. Anhang) mit in die Schule zu geben. 

 Sollte dieses Schreiben dann an den jeweiligen Tagen fehlen, also keine 

Selbstauskunft voliegen, sind wir verpflichtet, Ihr Kind - zum Wohle aller - nach Hause 

zu schicken. Die Überprüfung wird immer gleich am Montag- und Donnerstagmorgen, 

vor dem Betreten der Schule, erfolgen! 

 Da uns bewusst ist, dass die heutige Email nicht von allen Eltern gelesen wird oder es zu 

Verständnisproblemen kommt, werden wir am Montag, den 19.04.2021, dieses Schreiben 

noch einmal in Papierform an alle Kinder, die kein Einverständis zur Testung abgegeben 

haben, ausgeben und noch kein Kind nach Hause schicken. Ab Donnerstag werden wir 

dann aber nach der neuen Vorschrift des Landes ganz konsequent handeln! 

 Sie dürfen Ihr Kind auch vom Unterricht befreien. Schicken Sie dann bitte eine Email an 

die Schule. Die Klassenlehrkraft wird Ihnen danach mitteilen, wann das Arbeitsmaterial für 

Ihr Kind zur Abholung von einem Elternteil in der Schule bereit liegt. 

 Die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen bleiben unverändert bestehen (medizinische Maske 

tragen und AHA + L). 

 Sollten Sie eine Reise getätigt haben, lessen Sie sich das “Merkblatt für Schülerinnen und 

Schüler, die von Auslandsreisen zurückkehren” genau durch (s. Anhang). 

 Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrkräfte. 



Auch wenn wir alle dachten, dass es nun langsam leichter und besser wird, bin ich mir sicher, 

dass wir gemeinsam diesen neuen Weg bis zu den Sommerferien schaffen, ohne die Schule 

schließen zu müssen! Wir bedanken uns alle bei Ihnen für Ihre Unterstützung, Geduld und 

Verständnis. 

Bleiben Sie gesund, Ihre 

Claudia Isidro   
      Schulleiterin 

 

 

 


