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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
zwar liegen mir noch keine genauen Ausführungen vor, aber wir gehen davon aus,
dass ein Besuch der Schule, ab Montag, 12.4.21, nur mit der Teilnahme an den
Selbst-Testungen in der Schule erlaubt ist.
Wir gehen davon aus, dass die erste Testung am Montag bzw. Dienstag, zu Unterrichtsbeginn stattfinden wird. Die zweite Testung (zwei Testungen pro Woche sind
vorgeschrieben) wird dann vermutlich am Donnerstag oder Freitag erfolgen.
Die Schule informiert Eltern/Erziehungsberechtigte lediglich bei einem positiven
Ergebnis. Das wird, das hoffe ich zumindest sehr, nicht oft vorkommen. Sie müssen
dann Ihr Kind baldmöglichst abholen und sich beim Gesundheitsamt melden.
Mir ist es ein großes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass jede entdeckte Infektion bei
Kindern oder Lehrkräften, mögliche weitere Ansteckungen verhindert.
Schülerinnen und Schüler, die bei den Testungen nicht mitmachen, müssen zuhause bleiben. Ihre Kinder erhalten dann das Material, welches in der Schule bearbeitet wird. Lehrkräfte stehen zwar auch für mögliche Nachfragen oder Hilfen zur Verfügung, allerdings ist dies nicht im gewohnten Ausmaß möglich. Ich weise nochmals
darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler bei den Testungen in der Schule lediglich angeleitet und beobachtet werden. Den eigentlichen Test (das Einführen des Stäbchens in den vorderen Nasenbereich) müssen Ihre Kinder selbst durchführen. Schauen
Sie sich die Videos auf http://www.km.bayern.de/selbsttests an.
Die Eltern und Erziehungsberechtigten, die Ihr Kind zuhause lassen, sollen dies
bitte baldmöglichst melden. Am besten über den Schulmanager oder telefonisch.
Falls Ihr Kind mit dem Kleinbus fährt, denken Sie bitte auch daran, Ihr Kind dort zu
entschuldigen.
Auch für uns ist diese Aufgabe eine weitere große Herausforderung. Dennoch hoffen
wir, dass möglichst viele Kinder an den Selbsttestungen teilnehmen und damit die
Schule besuchen dürfen.
Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre Unterstützung
Jürgen Stella
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