Baienfurt, den 13.04.2021

Liebe Eltern der Klassen 1-4,
nach Rücksprache mit den Elternbeiratsvorsitzenden Frau Rödig und Frau Hummel und
nach Abwägung des schulorganisatorischen Aufwandes, haben wir uns dazu entschieden,
die Selbsttests der Grundschüler*innen in Ihre Hände als Eltern zu legen. Wir vertrauen
darauf, dass Sie verantwortungsvoll und so genau wie möglich die Selbsttest mit Ihrem Kind
durchführen. Die Abholung der Selbsttests in der Schule organisiert die jeweilige
Klassenleitung.
Wir empfehlen, den Test am Abend durchzuführen, da Sie dann morgens nicht in Zeitnot
kommen und im Falle eines positiven Ergebnisses die Schule in Ruhe informieren und einen
Termin für einen PCR-Test z.B. bei Ihrem Hausarzt machen können. Es ist uns bewusst,
dass Sie hiermit einen Aufwand haben und viele Informationsschreiben und Vorgaben
beachten müssen. Dies wird uns aber so durch das Kultusministerium vorgegeben. Hier
nochmal kurz zusammengefasst die Hauptgründe, warum wir die Selbsttests von Ihnen zu
Hause durchführen lassen:
➢
➢
➢

Sollte ein Test positiv sein, kann das Kind gleich zu Hause bleiben und wir müssen nicht die
ganze Klasse / Gruppe vorsorglich in Quarantäne schicken.
Gerade bei den Grundschüler*innen wollen wir, dass ein solcher „Eingriff“ in der
Verantwortung der Eltern liegt.
Wir brauchen zur Durchführung in der Schule einen hohen Zeitaufwand, welchen wir lieber in
den Unterricht investieren..

Die Stundenpläne für den wöchentlichen Wechselunterricht erhalten Sie von den
Klassenlehrerinnen! Die Notbetreuung findet in dringenden Fällen weiterhin statt.
Hinweis:
Eine sogenannte indirekte Testpflicht besteht erst, wenn der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert
von 100 überschritten ist. Dann müssen alle Schüler*innen die am Präsenzunterricht oder
in der Notbetreuung teilnehmen wollen, sich testen lassen. Wird ein Test verweigert oder ist
das Ergebnis positiv, ist eine eilnahme am Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung nicht
möglich.
Bei einem Sieben-Tages-Inzidenz-Wert von unter 100 ist der Selbsttest freiwillig.
Die Höhe des Inzidenz-Wertes wird uns immer freitags übermittelt, so dass wir Ihnen die
Veränderungen über die Homepage mitteilen.
Aktuell ist der Wert über 100 und es besteht eine Testpflicht!
Im Augenblick haben wir Schnelltests für 1 Woche. Wir hoffen, dass das Kultusministerium
uns hier schnell wieder beliefert, damit wir die nächsten Wochen lückenlos testen können!
Alle Informationen und Vorgaben, welche zu beachten sind, haben wir Ihnen
zusammengestellt und sind auch auf unserer Schulhomepage und der Homepage des
Kultusministeriums zu finden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! Bei Fragen dürfen Sie sich gerne
melden.
Mit freundlichen Grüßen
gez.

A. Lehle -Schulleiter-

