-KINDER (Gruppe B und Notbetreuung) MORGEN TESTEN UND AN DIE BESCHEINIGUNG DENKEN!

Corona aktuell! Elterninfo 12.04.2021 (Stand 12.00 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen rund um die „Selbsttests“:
1. Es gibt nur 2 Selbsttests pro Woche! Dies gilt auch für Kinder, die durch die Notbetreuung
alle Wochentage zur Schule kommen.
2. Alle Kinder, die morgen (Dienstag, 13.04.2021) zur Schule kommen, machen vorher einen
Selbsttest. Dies gilt auch für die Kinder in der Notbetreuung, aber nur morgen! Das
negative Ergebnis wird durch die Bescheinigung belegt (auf das passende Datum und die
Unterschrift bitte achten).
3. Alle Kinder aus Teilgruppe A, die nicht die Notbetreuung nutzen, testen sich am Mittwoch,
den 14.04.21 vor der Schule zu Hause.
4. Der zweite Test ist dann am Donnerstag für Teilgruppe B und am Freitag für Teilgruppe A
(auch für die Kinder aus der Notbetreuung)!
5. Ab nächste Woche sind die Testtermine (sie erhalten einen entsprechenden Plan) immer an
den Tagen, an den ihr Kind „regulär“ Schule hat, außer am Freitag.
6. Kinder, die nicht selbst getestet werden sollen, können auf Antrag dauerhaft ins
„Homeschooling“ übergehen. Nehmen Sie Kontakt zur Klassenlehrerin auf. Die
Bescheinigung hierfür wird auf der Homepage veröffentlicht.
Aktuell steht ein Schüler aus Jg. 1 unter Quarantäne. Die Ansteckung eines Familienangehörigen
erfolgte in den Ferien. Eine Verbreitung in der Schule ist daher ausgeschlossen.
Das Schulteam wurde in den Ferien gegen Corona geimpft. Der Termin der Folgeimpfung ist noch
nicht offiziell bestätigt, voraussichtlich ist dies der 20.05.2021. Wir werden rund um die
Folgeimpfung eine erweiterte Notbetreuung einrichten. Die Impftermine gibt das Impfzentrum vor
und diese sind verbindlich einzuhalten.
Wir mussten rund um die Schnelltests in Verbindung mit dem „Abholtag“ erneut Ihre Geduld
strapazieren, was uns sehr wohl bewusst ist. Ursächlich hierfür waren die Erfahrungen mit der
verzögerten „Selbsttestlieferung“ vor den Ferien und der Impftermin für alle Quakenbrücker
Grundschulteams letzten Donnerstag. Gemeinsam haben wir Grundschulleitungen vor Ort
entschieden, diesen Weg zu gehen. Ein „Abholtag“ wurde vom Kultusministerium vorgeschlagen.
Unser Schulpersonal ist heute komplett in der Schule. Gerüchte von „verlängerten Ferien“ möchte
ich doch dringend zurückweisen!
Ihr Michael Heil, Schulleiter

