
 

 

 

14.04.2021 

Elterninformationsschreiben Nr. 14 

 

Informationen zum Schulstart nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

am Mo., 19.04. beginnt die Schule wieder. Wir starten, wie wir vor den Osterferien aufgehört haben, d.h., 

es gibt keine Änderungen bei der Einteilung (Tage/Zeiten/Gruppen) im Wechselmodell und in der 

Notbetreuung. 

 

Die folgenden Informationen sind vorbehaltlich der Informationen, die evtl. morgen noch auf der 

Schulleiterdienstversammlung mitgeteilt werden: 

Keine Testung des Kindes 

• Wenn ihr Kind keinen Selbsttest an der Schule machen soll und auch keinen ‚negativen Bürgertest‘, 

der nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen kann, kann ihr Kind momentan nicht am 

Präsenzunterricht, der Notbetreuung und der Betreuung  teilnehmen. In diesem Fall bleibt Ihr Kind 

im Distanzunterricht und lernt zu Hause. Ihr Kind erhält Materialpakete, die es bearbeiten muss. 

Es wird für diese Kinder im Distanzunterricht keinen Onlineunterricht geben (s. hierzu auch das 

Schreiben des Kultusministeriums vom Dienstag). Bitte melden Sie Ihr Kind bereits jetzt formlos per 

Mail ggf. bei Ihrer Klassenlehrerin ab, wenn es nicht kommen soll. 

Private Testung des Kindes 

• Machen Sie mit Ihrem Kind privat 2 x Woche einen „Bürgertest“, darf es selbstverständlich zur 

Schule gehen. In diesem Fall müssen die Ergebnisse jeweils bei Unterrichtsbeginn vorgezeigt 

werden und eine Testung in der Schule entfällt. 

Durchführung der Schnelltests in der Schule 

• Wir werden die Tests während des Wechselmodells immer montags und mittwochs bzw. 

donnerstags zu Unterrichtsbeginn durchführen. 

• Wir dürfen nur Kinder testen, deren Eltern die Datenschutz- und Einverständniserklärung 

unterschrieben mitgegeben haben (Formular folgt, sobald ich es habe). Das Formular kann auch 

von den Eltern am Montagmorgen in der Schule ausgefüllt werden. Die Formulare werden am 
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Haupteingang hinter der Eingangstür bereitliegen. Liegt uns die Einverständniserklärung nicht vor, 

müssen Sie Ihr Kind wieder abholen, denn wir dürfen keine Kinder in der Schule behalten, die nicht 

getestet sind. 

• Vor den Tests werden wir mit den Kindern ausführlich und kindgerecht drüber sprechen, wie die 

Tests ablaufen, was passiert mit einem Kind, dass ein positives Ergebnis erhält und was passiert mit 

der Klasse/Notbetreuungsgruppe, wenn ein Mitschüler / eine Mitschülerin positiv getestet wird. 

Damit soll den Kindern ein stückweit die Angst genommen werden. 

• Es wäre toll, wenn Sie uns vorab schon unterstützen und ebenfalls vorab mit Ihrem Kind sprechen. 

Das kann Ihrem Kind viel Sorge nehmen!      

•  Bitte seien Sie unbedingt telefonisch erreichbar (neue Telefonnummern immer gleich mitteilen), 

falls Ihr Kind ein positives Testergebnis erhält und abgeholt werden muss.  

• Erst wenn ein positiver Schnelltest durch ein positives PCR-Test-Ergebnis bestätigt wird, hat es 

Konsequenzen für die Lerngruppe und es werden Quarantänemaßnahmen verfügt.  

 

Betreuung/PAKT 

Die DaDi gGmbH hat mich gebeten, folgende Informationen an Sie weiterzuleiten: 

 
• Am Montag, den 19.04.2021 und Dienstag, den 20.04.2021findet keine Frühbetreuung statt . 

• Bei Betreuungsbedarf im Anschluss an den Präsenzunterricht und / oder im Anschluss an die 

Notbetreuung melden Sie Ihr Kind bitte, bis Freitag, den 16.04.2021 mit dem beigefügten 

Formular an. Bitte auch ausfüllen, wenn ihr Kind schon vor den Ferien in die Betreuung gegangen 

ist (Formular ist im Anhang). 

• Zum Thema Gebühren wird seitens des Landkreises noch ein Schreiben an alle Eltern herausgeben 

werden. Wir bitten um etwas Geduld! 

• AHA Regeln und Maskenpflicht wie vor den Ferien auch im Ganztag! 

• Sollte Ihr Kind am Ganztagsangebot teilnehmen, denken Sie bitte daran das Mittagessen beim 

Caterer zu bestellen.  

 

Schauen Sie bitte die nächsten Tage regelmäßig in Ihre E-Mails. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Karin Ortmann  

Schulleiterin  


