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08.04.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten erholsame Ferien!
Der Unterricht an den Grundschulen findet nach den Osterferien weiterhin im Wechselmodell statt.
Für die Christoph-Földerich-Grundschule bedeutet es, dass die Kinder - wie in den
letzten Wochen - in halbierter Klassenstärke täglich 3 Stunden beschult werden.
Die Selbsttests für die Kinder sollen ab 12.04.2021 genutzt werden. In der ersten
Schulwoche findet die Selbsttestung zu Hause statt, ab dem 19.04.2021 sollen diese
unter Anleitung der Lehrer*innen verpflichtend in der Schule durchgeführt werden.
Diese veränderte Vorgabe bedingt eine kurzfristige Umorganisation. Die Vergabe der
Schnelltests erfolgt deshalb nun folgendermaßen:
Am ersten Schultag nach den Osterferien, Montag, den 12.04.2021, erhält jedes
Kind von der zuständigen Lehrkraft 2 Schnelltests für die Woche.
Mit diesen können sich die Kinder zu Hause testen. Die Lehrkräfte zeigen den Kindern
am Montag kurz, wie der Test funktioniert. Eine schriftliche, bebilderte Anleitung ist in
jedem Testkit enthalten, sodass jedes Kind/ Elternteil zu Hause noch einmal nachlesen
kann.
Ab Montag, den 19.04.2021 testen sich dann alle Kinder gemeinsam im Klassenraum zu Beginn des Unterrichts unter Anleitung einer Lehrkraft. Testtage sollen immer
Montag und ein weiterer fester Tag sein, welcher von der Klassenleitung festgelegt
wird.
Die hierfür benötigten Testkits verbleiben in der Schule.
Die kommenden Wochen werden für uns alle herausfordernd bleiben und häufig ein
kurzfristiges und flexibles Handeln notwendig machen. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Kraft und Geduld. Gemeinsam haben wir die Situation besonders auch Dank
Ihrer Unterstützung bisher gut gemeistert und ich bin zuversichtlich, dass wir das in
der nächsten Zeit auch schaffen!
Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür wie gewohnt die Terminvereinbarung telefonisch oder per E-Mail über das Sekretariat.
Herzliche Grüße,
Malkowski
(Schulleitung)

