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>> per Mailverteiler über die Klassenlehrerinnen

Liebe Kinder und liebe Eltern der Schäferland-Schule,
zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder in den Ferien trotz allem ein paar schöne
und erholsame Tage verleben konnten. Am Montag, dem 19.04.21 beginnt wieder die
Schule. Da wir direkt am Montag mit den Tests in der Schule beginnen, bitte ich Sie,
Ihren Kindern die Einwilligung mitzugeben oder einen negativen Bürgertest, der nicht
älter als 72 Stunden ist, vorzulegen.
Wie geht es bei uns weiter?
o Unser Konzept von vor den Osterferien bleibt weiterhin bestehen.
o Wir werden zweimal in der Woche (Mo und Mi) einen Test vor dem Unterricht
durchführen. Die Tests sind nun verpflichtend.
o Schulbeginn bleibt 7.50 Uhr.
o Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweis über ein negatives
Testergebnis vorlegen und auch nicht vom Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch machen, müssen das Schulgelände verlassen und werden ausschließlich
im Distanzunterricht beschult. Wenn Sie sich gegen einen Test entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich per Mail an den Klassenlehrer von der Teilnahme
am Präsenzunterricht ab. Ihr Kind verbringt in diesem Fall die Lernzeit zuhause
und erhält von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer Betreuung
durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet werden. (vgl. Elternbrief des HKM)
o Ich bitte Sie daher dringend, der Teilnahme Ihres Kindes an den Tests in der
Schule zuzustimmen. Bitte denken Sie an die Einwilligung, die Sie am letzten
Schultag vor den Ferien erhalten haben und geben diese gleich am Montag Ihrem
Kind mit in die Schule.
o Sollte ein Test positiv ausfallen werden Sie als Eltern umgehend informiert und
müssen Ihr Kind umgehend abholen. Zudem wird das Gesundheitsamt informiert.
Anschließend muss ein PCR-Test durchgeführt werden.
o Alle bisher geltenden Hygieneregeln haben weiterhin Bestand.

Informationen aus dem Gesundheitsamt:
Die Kriterien für evtl. Quarantänemaßnahmen sind aktualisiert worden.
o Die adäquate Raumlüftung erhält einen noch größeren Stellenwert. Wir haben
schon sehr darauf geachtet, ausgiebig zu lüften und hoffen, dass wir mit dem zunehmend wärmeren Wetter noch öfter und länger lüften können.
o Bei inadäquater Lüftung erfolgt im Zweifel die Anordnung zur Quarantäne für alle
Personen, die mit dem Infizierten mehr als 10 Minuten im Raum waren, unabhängig vom Tragen eines MNS/FFP2 und des Abstandes.
Bitte gehen Sie weiterhin so umsichtig mit Krankheitssymptomen um, wie Sie das bisher
auch getan haben und lassen Ihre Kinder im Zweifel zu Hause.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Flexibilität, Ihr Verantwortungsbewusstsein sowie Ihr Verständnis und wünsche uns allen einen guten und vor allem gesunden Start in die kommende Schulzeit.

Viele Grüße

Andrea Balke
(Schulleiterin)

