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11. Corona Brief zu folgenden Themen:
a) Infos zum Schulstart nach den Osterferien
b) Infos zu Testangeboten für jede Bürgerin / jeden Bürger im Land
c) Infos zur anlasslosen Testung von Schülerinnen und Schülern in der Schule
Sehr geehrte Eltern der Grundschule,
die Osterferien haben nun begonnen und wir wünschen Ihnen und Ihren
Kindern trotz der aktuellen Umstände ein schönes Osterfest und erholsame
Ferien.
Zu a) Die Osterferien enden - wie bereits zu Schuljahresbeginn mitgeteilt regulär im Land am 06.04.21, so dass einige Schulen wieder am Mittwoch, den
07.04.21 mit dem Unterricht starten. An unserer Grundschule beginnt der
Unterricht erst am Montag, den 12.04.21, da wir an die Osterferien drei
bewegliche Ferientage angehängt haben. Diese drei Tage nahmen andere
Schulen eventuell nach Fasching-Dienstag in Anspruch.
Der Unterricht nach den Osterferien an unserer Schule findet nach heutigem
Stand wie auch vor den Ferien statt. Sollte sich hieran etwas ändern, werde ich
Sie unverzüglich darüber informieren. Weiterhin gilt also in Stichpunkten:
- Pflicht für alle Schulkinder zur Teilnahme am Präsenzunterricht
- Umsetzung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln für alle
anwesenden Personen in der Schule sowie regelmäßiges Lüften der Klassen
- Tragen von gut sitzenden, medizinischen Einmalmasken, auch FFP2-Masken
oder Stoffmasken auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus
- Mitführen von Ersatzmasken, Entsorgung alter /defekter Masken event. in
mitgeführten Müllbeuteln
- Maskenpausen während des Unterrichts am eigenen Sitzplatz oder während
der Pausen sitzend auf einer Schulhofbank

- unveränderte Unterrichtszeiten: Unterrichtsbeginn in allen Klassen um 7.35
Uhr und Unterrichtsende in 1. + 2. Klasse um 11.25 Uhr und in 3. + 4. Klasse um
12.25 Uhr
- Schulbusse fahren nach Plan. Während der Fahrt muss eine medizinische
Maske getragen werden.

NEU sind folgende Punkte:
- Schulkinder mit Vorerkrankungen oder Schulkinder, die mit besonders
gefährdeten Angehörigen zusammenleben, können mit Hilfe eines ärztlichen
Attests vom Präsenzunterricht befreit werden und nehmen dann am
Homeschooling teil.
- Nach den Osterferien erhalten alle Schulkinder und schulisches Personal auf
freiwilliger Basis und nach vorheriger schriftlicher Einverständniserklärung die
Möglichkeit, sich mit einem Selbsttest einmal in der Woche anlasslos auf eine
Covid-109-Infektion zu testen. Nehmen Kinder nicht am freiwilligen Selbsttest
teil, so gilt doch weiterhin die Schul- und Präsenzpflicht. Ausführliche Infos
hierzu entnehmen Sie bitte dem im Anhang befindlichen Schreiben der
Ministerin. (s. Anhänge 1 und 2)
Zu b) Seit 8. März haben alle Bürgerinnen und Bürger im Land mind. einmal
wöchentlich die Möglichkeit, sich kostenlos in einer regionalen
Schnellteststation testen zu lassen. Weitere Infos hierzu entnehmen Sie bitte
dem angehängten Schreiben der Ministerin. (s. Anhang 1)
zu 3) Wie oben bereits erwähnt, erhalten nach den Osterferien alle
Schulkinder und schulisches Personal auf freiwilliger Basis und nach vorheriger
schriftlicher Einverständniserklärung die Möglichkeit, sich mit einem
Selbsttest einmal in der Woche anlasslos auf eine Covid-109-Infektion zu
testen.
Lesen Sie hierzu bitte das Schreiben der Ministerin und geben uns bei
Interesse die ausgefüllte Einverständniserklärung zur freiwilligen Teilnahme
Ihres Kindes am Selbsttest (s. Anhang 4) bis zum ersten Schultag nach den
Ferien in der Schule ab. Diese können Sie im Briefkasten der Schule einwerfen
oder aber auch per mail an die Schule senden.

Welcher Selbsttest von Seiten des Landes an unserer Grundschule angeboten
und wie dieser durchgeführt wird, steht zurzeit noch nicht fest. Hierzu erhalten
Sie rechtzeitig weitere Infos. In diesem Zusammenhang suchen wir noch unter
unserer Elternschaft Eltern mit medizinischem (beruflichem) Fachwissen, die
uns vielleicht bei der Durchführung des Selbsttests vor Ort mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich bitte in der
Schule per Mail oder telefonisch. Wir melden uns dann zwecks weiterer
Absprachen bei Ihnen. Vielleicht lässt sich ein gemeinsames Zeitfenster am
Schulmorgen finden, ab dem die Schulkinder die Selbsttests mit Ihrer und
unserer Hilfe durchführen können.
Schauen Sie sich bitte die im Schreiben erwähnten Erklärvideos mit Ihren
Kindern an. Dies nimmt eventuell Ängste und erleichtert uns und Ihren Kindern
die Durchführung der Selbsttests.
Sollte der Selbsttest Ihres Kindes positiv sein, muss Ihr Kind schnellst möglich
von Ihnen oder von beauftragte Personen in der Schule abgeholt werden. Des
Weiteren erhält Ihr Kind ein Infoblatt zum weiteren Vorgehen. (s. Anhang5)
Füllen Sie hierzu bitte die Kontaktdaten auf der Einverständniserklärung aus.
Es grüßt Sie herzlichst
Patrick Breit, Kolleginnen & Betreuungsteam der GS Feilbingert

Anhang1: Infoschreiben der Ministerin u.a. zu Schulstart nach den Osterferien
vom 26.03.21 (4 Seiten)
Anhang2: Infoschreiben der Ministerin zum Selbsttest vom 26.03.21 (3 Seiten)
Anhang3: Datenschutzinformation zur Durchführung des Selbsttests
Anhang4: Einverständniserklärung für Eltern bzw. Sorgeberechtigte teilnehmender
Kinder an freiwilligen Corona-Selbsttests in der Schule
Anhang5: Merkblatt zu „positiver Selbsttest“
PS: Entschuldigen Sie bitte die „Papierflut“.
Da wir diese Schreiben erst am vergangenen Freitag in der 5. Stunde erhalten haben,
konnten wir diese nicht mehr rechtzeitig ausdrucken und an die Kinder verteilen.

