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23. April 2021 
Liebe Eltern, 
 

Sie haben bereits den ausführlichen Elternbrief der Ministerin zur Testpflicht erhalten. Hinzu kommt, 

dass das Rote Kreuz uns beim Testen nicht weiter unterstützen darf. Für uns als Schule folgt daraus: 
 

 Alle Kinder, die das Schulgelände betreten, haben entweder eine Bestätigung eines 

negativen Covid-Tests dabei, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder müssen am Selbsttest im 

Klassenverband teilnehmen.  

 Wir testen immer montags und mittwochs für die eine und dienstags und donnerstags für die 

zweite Gruppe (A/B). Der Freitag bleibt „testfrei“. 

 Die Notbetreuungskinder müssen nicht getestet werden, da sie an ihren Präsenztagen den 

Test gemacht haben. Sollten sie jedoch am Testtag gefehlt haben, gehen Sie bitte zu einer 

offiziellen Teststation, um ein negatives Ergebnis attestiert zu bekommen. 
 

Wir sind zudem darüber im Gespräch, auch die Möglichkeit eines Selbsttests zu Hause einzuräumen. 

In diesem Fall müssten Sie Ihre Selbsttests dann allerdings selbst besorgen, den Test mit Ihrem Kind 

durchführen und eine sogenannte qualifizierte Selbstauskunft tagesaktuell ausgefüllt und 

unterschrieben mitgeben. Das Formular hierzu erhalten Sie, sobald wir die Sachlage geklärt haben. 
 

Der Wechselunterricht findet bis mindestens Ende Mai so statt wie bisher. Ein Informationsschreiben 

der Verbandsgemeinde zur Kostenerstattung im Fall der Betreuenden Grundschule sowie des 

Mittagessens erhalten Sie zeitnah, falls Sie zum Personenkreis zählen, der von diesen Regelungen 

betroffen ist.  
 

Unmittelbar nach den Pfingstferien (7.-12.6.) ist die Projektwoche mit dem Zirkus ZappZarap geplant. 

Wir hoffen sehr, sie durchführen zu können. Der Zirkus hat gute Ideen für eine coronagerechte 

Durchführung, und die Aufführung könnten wir auch filmen. Die Form der Durchführung entscheidet 

sich dennoch recht kurzfristig. Bitte haben Sie dafür Verständnis! Der Studientag der Schule bleibt zu 

dieser schwierigen Planung am 17.5. bestehen. Unterricht und Notbetreuung können an diesem Tag 

nicht stattfinden! 
 

Liebe Eltern, wir bedauern sehr, dass dies alles so kurzfristig und ohne die Möglichkeit der 

Rücksprache erfolgt. Auch wir werden von den sich ständig ändernden Regelungen überrollt. Wenn 

wir alle mit anpacken, wo wir Bedarf sehen, und dabei das Wohl der Kinder (und ihrer 

Bezugspersonen) im Blick behalten, werden wir auch dies gemeinsam schaffen. Machen Sie sich 

jedoch darauf gefasst, dass bei steigenden Inzidenzzahlen sehr kurzfristig ins Homeschooling 

gewechselt werden muss (Vorlauf: nur zwei Tage!). Auf der Homepage halten wir Sie immer auf dem 

Laufenden. 

Alles Gute Ihnen und Ihren Familien – und vergessen Sie nicht, in der kommenden Zeit auch die 

schönen Dinge bewusst zu sehen und zu genießen! 

Herzliche Grüße            


