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(betrifft nur die Halbgruppe A sowie die Notbetreuung)
Liebe Eltern,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Dank des Engagements der Kolleginnen und Kollegen und Dank des positiven Echos aus der
Elternschaft können wir die Corona-Selbsttests bereits an diesem Freitag, am 09.04.2021,
austeilen.
Dadurch gewinnen wir einen ganzen Unterrichtstag, denn so kann am Montag, den
12.04.2021, morgens getestet werden und regulärer Unterricht für die Halbgruppe A an
diesem Tag stattfinden.
Achtung:
Die Tests werden zwar am Freitag ausgegeben, dürfen erst am Montagmorgen benutzt
werden!
Pro Schülerin / Schüler gibt es einen Test.
Wer wann und wo seinen Test bekommt, wird aus dem angehängten Plan deutlich.
Es ist wichtig, dass sich alle an diesen Plan halten und pünktlich erscheinen (und wieder
gehen )!
Auch wenn es im ersten Moment naheliegend erscheint: Aus organisatorischen Gründen
können Geschwisterkinder keine Tests für Brüder oder für Schwestern mitnehmen.
Auch können keine weiteren Tests für die nächste Woche oder gar für die nächsten
Wochen mitgenommen werden.
Wir haben nur eine sehr begrenzte Anzahl an Tests. Diese werden am Freitag, den
09.04.2021, abgezählt in den Räumen der jeweiligen Jahrgänge bereit liegen.
Nur in sehr gut begründeten Einzelfällen können wir hiervon abweichen.
Mehrere Geschwister fahren gleichzeitig los und holen ihre Tests ab. Das ist einfach so.
Am Freitag kommen also bitte alle Schülerinnen und Schüler der Halbgruppe A in die
Schule. Mitzubringen ist, wenn irgendwie möglich, der unterschriebene Zettel „Testpflicht
Elterninfo“.

Der Test ist dann am Montagmorgen durchzuführen. Das negative Testergebnis muss
schriftlich bestätigt werden.
Hierfür bekommen die Schülerinnen und Schüler am Freitag ein ausgedrucktes Formblatt
mit, in das die Eltern nur noch das Datum und die Unterschrift eintragen müssen.
Dieses Formblatt sollte bis zum Sommer ausreichen.
Kinder aus der Notbetreuung kommen bitte alle am Freitag zum Abholen ihrer Tests, auch
wenn sie zur Halbgruppe B gehören.
Habe ich etwas vergessen oder gibt es ein Problem?
Dann schreiben Sie mir oder den fleißigen Eltern im Vorstand des Schulelternrates, Frau
Deeken, Herrn Frömming oder Herrn Plagge. Wir klären das dann.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ich weiß, es gab und gibt nun viel Unruhe mitten in
den Ferien und ich habe meinem Leitungsteam und den Lehrkräften einiges zugemutet.
Aber ich finde es klasse, dass wir durch das gemeinsame Ziehen an einem Strang einen
ganzen Unterrichtstag gewonnen haben!
Nun kommt es auf euch an, liebe Schülerinnen und Schüler der Halbgruppe A.
Erinnert euch gegenseitig auf allen Kanälen an den Termin am Freitag, erinnert eure
Eltern an den unterschriebenen Zettel zur Test-Info, kommt und holt euch eure Tests ab,
testet euch am Montag (es ist wirklich einfach und tut nicht weh!) und lasst euch das
negative Testergebnis auf dem Zettel, den ihr am Freitag mitbekommt, unterschreiben.
Das schafft ihr!

Mit herzlichen Grüßen
Andreas Jacob
Schulleiter

Anlage: Elterninfo Testpflicht
https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/Testpflicht_Elterninfo_
einfach.pdf

