
 

 

 

 

  

Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4,                                    06.04.21 

ich grüße Sie sehr herzlich am Ende der Osterferien, um Ihnen 

mitzuteilen, dass nach dem jetzigen Informationsstand der Unterricht ab 

Donnerstag, d. 08.04.21 an der Schule wieder aufgenommen wird. Es 

besteht Präsenzpflicht. Der Unterricht läuft für alle Klassen in den 

vorbereiteten und schon seit längerer Zeit genutzten Räumen ab. Die 

jeweils eingeübten Laufwege zur Schule und zum Klassenraum hin sind 

einzuhalten. Die Betreuende Grundschule findet in den bekannten 

Zeiträumen vor und nach dem Unterricht statt. Bitte nutzen Sie die neue 

Türe des Betreuungsraumes zum Sportplatz hin, wenn Sie Ihr Kind zur 

Betreuung bringen oder abholen. Nun möchte ich kurz auf die 

Möglichkeit der Nutzung der Corona-Schnelltests in unserer Schule 

eingehen. An dieser Stelle möchte ich mich, auch im Namen meiner 

Kolleginnen, herzlich bei unserem Schulträger bedanken, der durch 

schnelles Handeln, die Durchführung der Tests bereits in der Woche vor 

den Ferien möglich machte. Gerade in diesen angespannten Zeiten der 

Pandemie ist die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller an 

Schule Beteiligten von unschätzbarem Wert. Die Erfahrungen dieser 

Schulwoche zeigten, dass die durchgeführten Tests in allen Klassen 

durchweg in einer angstfreien Atmosphäre stattfanden. Auch nach den 
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Ferien wird das Testen nach den Vorgaben des Ministeriums in das 

pädagogische Handeln der Lehrerinnen eingebettet. Darunter ist 

selbstverständlich auch zu verstehen, dass evtl. positiv getestete Kinder 

nicht allein gelassen oder stigmatisiert werden, sondern dass sich diese 

bis zur Abholung durch die Eltern nach den geltenden 

Hygienevorschriften in der Obhut einer Lehrerin befinden. Die 

Durchführungen der Tests sind gekoppelt an die 

Einverständniserklärungen der Eltern; was letztlich bedeutet, dass jeder 

Erziehungsberechtigte völlig frei seine Entscheidung für oder gegen die 

Durchführung des Tests treffen kann, ohne die Befürchtung haben zu 

müssen, dass die gewählte Entscheidung Nachteile für das Kind 

hervorrufen könnte. Diese von Ihnen in Anspruch genommene Freiheit 

kann uns inmitten aller Einzelmeinungen und Haltungen helfen, den 

Schulalltag als gesamte Schulgemeinschaft wieder tatkräftig 

aufzunehmen und zu meistern. Bitte lesen Sie sich die Informationen 

rund um das Thema Testen auf unserer Homepage gut durch. Sollten 

Sie die Testmöglichkeit für Ihr Kind befürworten, füllen Sie bitte die 

Einverständniserklärung sorgfältig aus. Auch die Eltern, die bereits vor 

Ostern eine Erklärung unterschrieben, müssen das vom Land 

bereitgestellte Formular ausfüllen und in der Schule abgeben. Das 

erneute Zusichern des Einverständnisses hat konkrete rechtliche 

Bezüge, die nicht zuletzt in der zugrundeliegenden  

Datenschutzerklärung zu finden sind. 

Ich wünsche Ihnen noch gute und erholsame letzte Ferientage und 

grüße Sie, auch im Namen meiner Kolleginnen, sehr herzlich! 

 

Ihre Salome Becker-Dohm 

 

 


