Grundschule Otterndorf
Elisabeth Baumann
Schulleiterin

Otterndorf, d. 7.4.21
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich ein wenig erholen konnten und der
Osterhase auch fleißig war.
Wie Sie wahrscheinlich in den Medien erfahren haben, sind ab Montag, d.
12.4.21 die Testungen verpflichtend. Sie müssen immer zu Hause vor dem
Unterricht durchgeführt werden.
Wir werden folgendermaßen gemeinsam vorgehen:
Sie führen am Montag zu Hause vor dem Unterricht den Test durch. Dies gilt
für alle B-Gruppen-Kinder und die Kinder, die in die Notbetreuung gehen.
Für die A-Gruppen-Kinder gilt dies am Dienstag. Danach bestätigen Sie im
Hausaufgabenheft, dass Sie den Test durchgeführt haben. Hier ein
Textvorschlag: Hiermit bestätigen wir, dass wir heute, den 12.4.21 den Test
durchgeführt haben, bitte mit Unterschrift.
Sollte der Test positiv (2 Striche) ausfallen, informieren Sie uns und lassen
Ihr Kind zu Hause. Ohne eine weitere Bemerkung im Hausaufgabenheft
gehen wir davon aus, dass der Test negativ (ein Strich) ausgefallen ist.
Die Kolleginnen und Kollegen lassen sich vor dem Unterricht die Nachweise
zeigen. Die Testung soll zweimal wöchentlich durchgeführt werden. Alle
Kinder der B-Gruppe und der Notbetreuung testen sich am Mittwoch erneut,
die A-Gruppen-Kinder am Donnerstag. Dies gilt ab sofort für jede Woche.
Eltern, die vor den Ferien keine Einverständniserklärung zum Testen
abgegeben haben, sind jetzt ebenso verpflichtet, diese durchzuführen. Wenn
Sie dies jetzt nicht machen, darf Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen. Die
Tests sind relativ einfach durchzuführen, man muss es einmal gemacht
haben, dann klappt das auch. Allerdings brauchen Sie mindestens 20
Minuten dafür, 15 Minuten davon sind Wartezeit bis zum Ergebnis.
Wenn Sie vor den Ferien keinen Test erhalten haben, können Sie diesen am
Freitag, d. 9.4.21 zwischen 9.30 Uhr und 12.00 Uhr in der Schule abholen.
Sie dürfen am Haupteingang klingeln. Sie dürfen auch Ihr Kind schicken.
Sollten Sie auf gar keinen Fall Ihr Kind testen, müssen Sie sich von der

Präsenzpflicht befreien lassen. Machen Sie das bitte bis Freitag, d. 9.4.21
mit dem angefügten Formular. Die Lehrerinnen und Lehrer brauchen
Planungsvorlauf.
Sollte Ihr Kind in der Schule ohne Testung erscheinen, müssen wir es
wieder nach Hause schicken. Nur im Ausnahmefall würde das Kind unter
unserer Hilfestellung die Testung durchführen.
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail.
Ansonsten denken Sie vielleicht noch daran, mit Ihren Kindern den Weg auf
das Schulgelände zu üben. Es ist schon einiges fertig eingerichtet.
Herzliche Grüße aus den Osterferien
Ihre Elisabeth Baumann

