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Informationen zum Schulbetrieb nach den Ferien
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
––

ich hoffe, Sie konnten trotz der aktuellen Einschränkungen die Osterferien für
gemeinsame und erholsame Aktivitäten nutzen.
Leider haben sich die Infektionszahlen weiter erhöht. Da bedeutet, dass der Wechsel
zwischen Präsenz- und Distanzunterricht wie vor den Ferien fortgesetzt werden muss.

––

Wichtig: Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, benötigen die
Schülerinnen und Schüler den Nachweis eines negativen Testergebnisses, der
nicht älter als 72 Stunden ist.
Dies kann in der Schule durchgeführt werden oder durch einen sogenannten
Bürgertest außerhalb der Schule geschehen. Für die Testung in der Schule
benötigen wir Ihre schriftliche Einverständniserklärung.
Sollten Sie sich grundsätzlich gegen eine Testung entscheiden, müssen Sie Ihr Kind
schriftlich vom Präsenzunterricht abmelden. Ihr Kind verbringt dann die Lernzeit
zuhause und erhält von der Schule geeignete Aufgaben. Wichtig: Mit einer Betreuung
durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht können Sie in dem Fall nicht rechnen. Bitte
beachten Sie auch, dass gemeinsames Lernen in der Gruppe nicht durch
Homeschooling ersetzt werden kann.

––

Ich kann verstehen, dass es zur Durchführung der Selbsttests an der Schule Fragen
oder auch Bedenken gibt. Daher erläutern wir den genaueren Ablauf der Testungen in
der Schule auf einem gesonderten Blatt.
Wir sind davon überzeugt, dass regelmäßiges Testen ein wichtiger Bestandteil ist, um
Infektionsketten aufzudecken und allen Beteiligten mehr Sicherheit zu geben. Dies dient
auch der Sicherheit in Ihrer Familie.
Durch eine Senkung der Infektionszahlen hoffen wir, bald wieder eine weitere Öffnung
der Schulen zu erreichen
Herzliche Grüße
Margarete Rotter
Schulleiterin

Ablauf der Selbsttestungen an der Heinrich-Hoffmann-Schule
Die Pandemie hat uns bisher bereits vor viele Herausforderungen gestellt die wir bisher
recht gut bewältigen konnten. Dies wird auch bei der Durchführung der Testungen der
Fall sein.
Vorbereitung:
Bei der Einführung der Selbsttests werden wir durch ‚Paten‘ vom DRK unterstützt.
Alle Kolleginnen erhalten im Vorfeld die Gelegenheit, den Test selbst einmal an sich
durchzuführen. Dies dient der Sicherheit bei der Durchführung und der Anleitung der
Tests.
Evtl. noch offene Fragen können an das DRK gesandt werden.
Durchführung:
Ein Hygienekonzept für die Durchführung wird im Kollegium abgesprochen. Am 1. Tag
erhalten wir eine Unterstützung durch das DRK.
Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler erfolgt durch kindgerechtes
Informationsmaterial. Dabei werden die Tests, der Ablauf sowie der Umgang mit dem
Testergebnis genau erläutert und offene Fragen geklärt. Erst dann werden die
Selbsttests durchgeführt.
Die Kinder führen die Tests unter Anleitung und Aufsicht selber durch.
Wichtig: Kein Kind mit einem evtl. positiven Testergebnis wird allein gelassen. Die
Eltern werden umgehend informiert. Bis zum Eintreffen der Eltern wird das Kind separat
von den anderen durch einen Erwachsenen betreut.
Das Staatliche Schulamt und das Gesundheitsamt werden informiert. Ein positives
Ergebnis muss erst durch einen PCR-Test bestätigt werden. Die weiteren Maßnahmen
werden mit dem Gesundheitsamt besprochen.

