-Guter Start der Selbsttests
-Bitte die Terminabfrage zum digitalen Elternsprechtag beantworten (siehe schwarze Mappe).

Corona aktuell! Elterninfo 13.04.2021 (Stand 13.00 Uhr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die Selbsttests sind erfolgreich angelaufen.
Kein Kind hatte einen positiven Selbsttest und fast alle Kinder hatten die
Selbsttestbescheinigung mit! In nur 2 Fällen mussten Eltern zur Schule kommen, ein
Nachtest (durch die Mutter) wurde in der Schule gemacht.
Danke für Ihren Einsatz!
Alle Kinder aus Teilgruppe B, auch die morgen zur Notbetreuung gehen, machen den
nächsten Selbsttest am Donnerstag!
Notbetreuungskinder aus Gruppe A, die heute ihren Selbsttest vorgelegt haben, testen sich
erst wieder am Freitag!
Die Kinder aus Teilgruppe A bekommen morgen einen zusätzlichen „Reservetest“. Denn die
Kinder aus der Teilgruppe A haben vor den Ferien keinen „Probetest“ erhalten!
Falls ein Test nicht funktioniert hat, können Sie Ihr Kind aber immer morgens in der Schule
nachtesten bzw. einen Nachtest bekommen.
Wenn ein Test positiv ausfällt, darf Ihr Kind nicht zur Schule.
Bitte rufen Sie uns umgehend an!
Zusätzlich gilt: „Vorquarantäne“ und PCR-Testpflicht bei einem Arzt!
Wer sich für das „Homeschooling“ entschieden hat, muss wissen, dass die Testpflicht
langfristig angelegt ist. Eine Rückkehr in die Schule ist ohne Teilnahme an den Selbsttests für
Monate voraussichtlich ausgeschlossen!
Gestern Nachmittag hat sich herausgestellt, dass 3 Schüler:innen unserer Schule in den
Ferien an Corona erkrankt sind.
Die 7-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Osnabrück außerdem weiterhin gleichbleibend und
relativ hoch. Szenario B (halbe Klasse, täglicher Wechsel, kein Ganztag) wird daher noch eine
längere Zeit, mindestens bis Mai / Juni die gültige Unterrichtsform sein!

Heute beginnt die Terminabfrage für den digitalen Elternsprechtag.
Bitte schauen Sie in die schwarzen Mappen und geben Sie umgehend Ihre Terminwünsche
an!
Wir arbeiten aktuell an einem entsprechenden Anmeldetool für die Zukunft. Noch müssen
Ihre Kinder als „analoge Briefträger“ die Anmeldezettel zurück in die Schule bringen.
Ihr Michael Heil, Schulleiter

