Zell a.H., 07.04.2021
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
leider kann ich Ihnen die Informationen, auf die Sie sicherlich bereits dringend warten heute nur unter
Vorbehalt geben, da wir noch keine weiteren Informationen des KuMi haben. Sollte es keine weiteren Hinweise
geben, werden wir in der kommenden Woche wie folgt vorgehen (Die Testorganisation ab dem 19.04. 2021 ist
dann abhängig von der Anzahl der anwesenden Klassen und Schüler*innen und den noch ausstehenden
sonstigen Vorgaben des Kultusministeriums):
1. Die Notbetreuung der Grundschüler*innen (7:40-12:50 Uhr) findet in den jeweiligen Klassenzimmern
statt. Die Schüler*innen müssen keine digitalen Endgeräte mitbringen.
2. Die Notbetreuung der Sekundarschüler*innen wird wie bisher im PC Raum stattfinden.
3. Die Abschlussklassen werden wieder vollständig einbestellt und auf die zwei zugeteilten Klassenzimmer
verteilt. Hier liegt der Fokus auf der Prüfungsvorbereitung.
4. Die freiwilligen Testungen finden nächste Woche (vorbehaltlich der Lieferung der Tests) jeweils
Dienstag/Donnerstag für die Klassen 1/2 und W9a/b statt, jeweils Mittwoch/Freitag dann für 3/4 und
R10a/b. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Rückmeldebogen auf jeden Fall an diesen Tagen wieder mit in
die Schule.
5. Die Testungen werden mit „Nasenbohrer-Tests“ von den Kindern selbstständig durchgeführt. Die
Kolleg*innen werden bei diesen Tests begleiten aber nicht selber tätig werden! Wir fungieren nur als
„Zeitwächter“ und leisten die notwendige organisatorische Hilfestellung. Als Unterstützung bitten wir
Sie gemeinsam mit Ihren Kindern diesen Test mit Hilfe des Videos zu thematisieren :
https://www.youtube.com/watch?v=Id4C9CMiU-A..
6. Als Schule sind wir bei der Organisation und Durchführung auf uns gestellt. Vielleicht haben Sie ein
wenig Zeit und können uns bei der Durchführung der Tests unterstützen? Oder haben Sie eine
medizinische Ausbildung und können fachlich fundiert die Fragen der Kinder in einer Fragestunde
beantworten? Wir freuen uns über jede Unterstützung und Anregung. ☺
Uns ist die Sensibilität des Themas „Test“ (egal ob auf freiwilliger oder verpflichtender Basis) sehr bewusst.
Darum möchten wir Ihnen versichern, dass wir, nicht nur bei den Testungen selber, sondern auch im Falle eines
positiven Testergebnisses, mit der notwendigen Diskretion vorgehen werden. Nichtsdestotrotz bedeutet ein
solches Ergebnis, dass das Kind umgehend nach Hause gehen muss. Bitte geben Sie aus diesem Grund auch
unbedingt eine Telefonnummer an, unter der wir Sie in jedem Falle erreichen können.
Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße

Anne-Catrin Medel
Rektorin

Verena Roschach
Konrektorin

Wolfgang Müller-Scharer
Konrektor

Bitte füllen Sie diesen Rückmeldebogen auf jeden Fall aus und geben Sie ihn Ihrem Kind wieder mit in die
Schule!

Mein Kind:
__________________________________________________________________________________________
Klasse:
__________________________________
darf am „Corona-Schnelltest“ in der Schule
teilnehmen

nicht teilnehmen

Ich bin erreichbar unter folgender Telefonnummer:
__________________________________________________________________________________________
Datum:
Unterschrift:
__________________________________________________________________________________________

Von der Lehrkraft auszufüllen:
Das Testergebnis ist
positiv

negativ

Datum:
Name der Lehrkraft::
________________________________________________________________________________________
Unterschrift:
________________________________________________________________________________________

