Liebe Eltern,

06.01.2021

Die Behörde hat gestern die Vorstellung zur freiwilligen Reihentestung aller Schüler*innen und
Beschäftigte an Schulen konkretisiert.
Jede Schule übernimmt die Organisation vor Ort unter Berücksichtigung einiger Vorgaben, die leider
unabänderlich sind: der Tag, 16.01.2021 (Samstag!) und das Zeitfenster: 8.00 bis 11.15 Uhr. Es
werden zwei Teams für die Testung anwesend sein. Jeder Klasse steht nur ein Zeitfenster von ca. 30
Minuten zur Verfügung.
Bei dem Verfahren müssen die allgemeinen Hygienevorschriften berücksichtig werden. Um Kontakte
weitgehend zu vermeiden und möglichst zügige Abläufe sicher zu stellen, bieten wir zwei Testräume
an, denen wir die Klassen zu bestimmten Zeiten zuordnen.
Die Jahrgänge 3 und 4 werden in der Aula getestet. Nehmen Sie bitte den Eingang vorne, der
Ausgang wird gekennzeichnet sein und führt über den Innenhof/Schulhof wieder zur Treppe.
Die Jahrgänge 1 und 2 werden im Ganztagsraum getestet. Gehen Sie bitte über den Weg hinter dem
Altbau zum Eingang des Raumes hinten auf dem Schulhof. Auch hier werden wir den Ausgang
kennzeichnen. Er führt durch den Klassenraum der Kl. 1a zum Ein-/Ausgang des Altbaus.
Der Parkplatz kann leider nicht genutzt werden, da die Kinder und Eltern der Jahrgänge 1 und 2 ihn
teilweise überqueren müssen, wenn sie die Zuwegung hinter dem Altbau erreichen wollen.
Um eine Erfassung und Rückmeldung zu gewährleisten, erstellt die Schule vorab für das Testzentrum
eine Liste mit den geforderten Daten aller Schüler*innen und Beschäftigte. Zur Erleichterung der
Abläufe vor Ort orientieren wir uns in der Auflistung an Klassen und vorgegebenen Zeiten. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Sie die Zeiten einhalten könnten. Sollte das im Einzelfall nicht möglich
sein, geben Sie gern der Klassenlehrkraft Rückmeldung, es findet sich sicher eine Lösung.
Wenn Sie die Testung Ihres Kindes n i c h t wünschen, geben Sie bitte -nur in einem solchen Falldiese Rückmeldung an die Klassenlehrkraft.
Das ist leider notwendig, da wir spätestens 48 Std. vorab eine aktualisierte Liste an das Testteam
schicken müssen. Nachmeldungen sind dennoch möglich.
Im Anhang finden Sie den Elternbrief von der Behörde mit den eingefügten Zeiten und den
Berechtigungsnachweis für die Testung, den Sie bitte bei der Testung vorlegen.
Liebe Eltern, wir wissen, auch diese Herausforderung erfordert erneut Energie und Engagement von
allen … (und das an einem Samstag). Wir sind weiter hoffnungsvoll und guten Mutes, gut durch diese
Phase zu gehen!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Barbara Claussen

