Letzte Hinweise zum Schulbeginn am 19.04.2021
Langen, 16.04.2021

Sehr geehrte Elternschaft,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Osterferien neigen sich dem Ende zu und ich möchte allen in der Schulgemeinde noch einmal
wichtige Hinweise zum Verlauf des 1. Schultages bzw. der kommenden Wochen geben.
Bis heute Vormittag kamen zum Thema Selbsttests an Schulen noch neue Informationen aus dem
Schulamt. Deshalb bitte ich die späte Information zu entschuldigen.
In allen Klassen findet in der 1. Stunde eine SV-Stunde statt. Für die Jahrgänge 7 bis E-Phase im
Distanzunterricht.
Die Jahrgänge 5 und 6 kommen im Wechselunterricht in die Schule.
Wir beginnen wieder mit Gruppe 1.
Um am Unterricht teilnehmen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Jede Schülerin/jeder Schüler muss zweimal in der Woche einen negativen Schnelltest vorweisen.
Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Kostenloser Bürgertest. Über den Bürgertest muss ein schriftlicher Nachweis zum Beginn des
Testtages (nächste und übernächste Woche Montag und Donnerstag) der Klassenlehrkraft vorgelegt
werden.
oder
2. Selbsttest unter Anleitung einer Lehrkraft in der Schule. Hierfür muss die Einverständniserklärung
vorliegen.
Wenn Eltern eine Testung ihrer Kinder ablehnen, können sie dies schriftlich bei mir als Schulleitung
bekanntgeben. Allerdings darf das Kind dann den Unterricht nicht besuchen. Es nimmt am
Distanzunterricht teil und bekommt gegebenenfalls noch zusätzliche Aufgaben. Eine weitergehende
Betreuung durch die Lehrkräfte ist nicht vorgesehen. Die Noten werden dann aufgrund der Leistungen
durch Erledigung der Arbeitsaufträge festgestellt.
Trotz Testung besteht die Maskenpflicht und das Einhalten der Abstands- und Hygieneregelungen wie
bereits vor den Osterferien!
Wir haben diesen und nächsten Montag zusätzlich die 2. Stunde am Montagmorgen ebenfalls als
Klassenlehrerstunde geblockt, damit die Tests in Ruhe durchgeführt werden können.
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Am Donnerstag wird in der 1. Stunde mit der Klassenlehrkraft getestet. Die Fachlehrer*innen, die
regulär in der Stunde Unterricht hätten, sind auch vor Ort, lernen das Vorgehen kennen und beginnen
nach der Testung mit dem Unterricht.
Alle Lehrkräfte bereiten sich sorgsam vor, um die Selbsttestung anzuleiten und die Ihnen anvertrauten
Kinder behutsam zu begleiten.
Darüber hinaus geben sie aber keine Hilfestellungen. Falls es einem Kind nicht gelingen sollte, sich
selbst zu testen oder Bedenken hat, wäre es sinnvoll auf den Bürgertest zurückzugreifen.
Sollte ein Test positiv ausfallen, besteht der Hinweis auf eine Covid19-Erkrankung, die aber noch
einen PCR-Test zur Absicherung zufolge hat. Hierfür dann bitte den Hausarzt kontaktieren. Positiv
getestete Kinder müssen nach Rücksprache mit den Eltern abgeholt werden. Es wird nicht empfohlen,
diese Kinder öffentliche Verkehrsmittel benutzen zu lassen.
Ich verweise hier noch einmal auf die Videos, die das Hessische Kultusminister auf ihrer Webseite
eingestellt hat, und die kindgerecht das Vorgehen erläutern. Besonders empfehlenswert erscheint mir
das Video, das die Augsburger Puppenkiste gedreht hat.
Es hat sich als hilfreich erwiesen, eine Wäscheklammer, einen Duplostein oder Knete mitzubringen,
die als Halterung für das Teströhrchen dienen kann. Alle anderen benötigten Utensilien werden vor
Ort bereitgestellt.
Wenn Kinder ohne Testnachweis oder Einverständniserklärung am Montag in die Schule kommen,
müssen diese nach Rücksprache mit den Eltern entweder nach Hause geschickt werden oder die
entsprechenden Formulare müssen noch am gleichen Tag nachgereicht werden, damit eine
Teilnahme am Unterricht möglich ist.
Ich bitte Sie sehr, die Schule zu unterstützen und ihr Kind auf diese besondere Situation vorzubereiten
und alles Nötige mitzugeben. Die vom Land Hessen getroffenen Maßnahmen dienen dazu, die
Sicherheit in den Schulen zu erhöhen.
Auf den Seiten des Kultusministers finden sich auch Informationen in anderen Sprachen bzw. in
leichter Sprache.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund.
Herzlichst
Nicole Ott, Schulleiterin

