Elterninfo
1. April 2021
__________________________
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auf dem Weg zu mehr Sicherheit im Schulalltag, hat das Hessische Kultusministerium verordnet,
dass nach den Osterferien alle Schülerinnen und Schüler, sowie in der Schule tätiges Personal auf
freiwilliger Basis zwei Mal pro Woche die Möglichkeit haben, sich mit einen Antigen-Selbsttest zum
Nachweis des Corona SARS-CoV-2 in der Schule zu testen.








Die Selbsttests werden auf freiwilliger Basis durchgeführt.
Bitte beachten Sie hierzu die Datenschutzinformationen im Anhang.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind sich in der Schule selbst testet,
o werfen Sie die vollständig ausgefüllte Einwilligungserklärung aus dem Anhang bitte
bis spätestens 13.04. in den Briefkasten der Schule.
o besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind den Ablauf des Tests. Gerne können Sie dazu die
Materialien nutzen, auf die im Schreiben des Kultusministeriums verwiesen wird.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind sich in der Schule selbst testet, entstehen selbstverständlich keine Nachteile.
Die Tests führen die Kinder in der Schule, möglichst zu Beginn des Unterrichtes unter Anleitung der Lehrkraft selbstständig durch.
Die Lehrkräfte dürfen die Kinder bei der Durchführung der Selbsttests nur anleiten, die Abstandsregelung muss während des Testens konsequent eingehalten werden, da während
des Tests keine Mund-Nasenbedeckung getragen wird.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es uns derzeit leider nicht gestattet ist, Ihnen Selbsttests für die Durchführung zu Hause zur Verfügung zu stellen. Wir bedauern das sehr.

Wie Sie dem Schreiben des Ministeriums entnehmen können, kann derzeit noch keine verlässliche
Planung für den Schulbetrieb nach den Osterferien erfolgen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass die endgültige Entscheidung über diesen Schritt vom Infektionsgeschehen abhängig ist und vom Hessischen Kultusministerium vermutlich Mitte der zweiten Ferienwoche getroffen wird.
Wir informieren Sie, sobald wir genauere Informationen erhalten haben und der Stundenplan feststeht.
Zu Ihrer Information haben verschicken wir mit dieser Elterninfo folgende Dokumente:
- Durchführung von Antigen-Selbsttests in Schulen – Schreiben an Schülerinnen, Schüler und
Eltern
- Einwilligungs- und Datenschutzerklärung
- Testanleitung
- Ablaufdiagramm
Wir danken Ihnen, dass wir alle als Schulgemeinde das Lernen der Kinder in den letzten Wochen
auch in diese Phase gemeinsam gestaltet haben, danke für Ihre Geduld und Ihren Einsatz.
Mit den besten Wünschen für schöne Ferien und die bevorstehenden Feiertage,
Maria Rampelt & Claudia Gernand
Schulleiterin

stellv. Schulleiterin

