2021-04-13
Liebe Eltern,
nach den Osterferien können wir den Unterricht weiterhin so organisieren wie gehabt.
Es wird auch , wie bereits angekündigt die Möglichkeit eingerichtet, dass Schüler und
Schülerinnen, sowie das Schulpersonal sich zweimal in der Woche in der Schule selbst
testen können.
Das Kultusministerium hat gestern angeordnet, dass ab dem 19.04. nur Schüler und
Schülerinnen am Präsenzunterricht teilnehmen können, die ein negatives Testergebnis
vorweisen können. Dazu leiten die Klassenlehrkräfte einen Elternbrief des Kultusministers
an Sie weiter, aus dem hervorgeht, welche Handlungsmöglichkeiten Sie als Eltern haben. Ich
bitte Sie dringend, den Ministerbrief zu beachten!

Wenn Sie von dem Angebot Gebrauch machen möchten, dass sich Ihr Kind 2x pro Woche
in der Schule unter Anleitung selbst testet, bitte ich Sie, uns die ausgefüllte
Einwilligungserklärung entweder per Post oder per Email (schule@ous-gossfelden.de)
zuzusenden , oder sie in den OUS-Briefkasten einzuwerfen. Die Einwilligungserklärungen,
die uns bereits vorliegen, behalten ihre Gültigkeit.
Möchten Sie Ihr Kind lieber im Rahmen der Bürgertests in einem Testzentrum testen lassen,
bitte ich ebenfalls um schriftliche Mitteilung.
Teilen Sie uns bitte ebenfalls schriftlich mit, wenn Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht
abmelden möchten, weil es gar nicht getestet werden soll.
Damit wir schulintern planen können, bitte ich dringend um Ihre Rückmeldungen bis
spätestens Freitag, den 16.04. um 12:00 Uhr.

Wir arbeiten zur Zeit an der Umsetzung einer internen Vorgehensweise für die Testungen,
was sich für uns durchaus als logistische Herausforderung darstellt. Wir sind dabei

Unterstützung zu organisieren. Eine Patenschaftszusage der DRK Schwesternschaft liegt
bereits vor.

Aber auch Sie, liebe Eltern, könnten uns unterstützen!
Für uns wäre es eine große Hilfe, und es würde den Einstieg in die Selbsttestungen
wesentlich erleichtern, wenn Sie mit Ihrem Kind zu Hause einen solchen Selbsttest in Ruhe
gemeinsam durchführen würden. Sie können auch mit Ihrem Kind zusammen das
Erklärvideo oder weitere kindgerechte Formate anschauen, deren Links Sie im
Ministerschreiben finden.

Auch bei der Begleitung der Schüler und Schülerinnen während der Selbsttestung können
wir Unterstützung sehr gut gebrauchen. Vielleicht gibt es tatsächlich in unserer Elternschaft
Personen, die im medizinischen, pflegerischen oder pädagogischen Bereich Erfahrung
haben und bereits geimpft sind, und die sich einen zeitlich begrenzten Einsatz vorstellen
können? Falls Sie sich angesprochen fühlen oder wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie
sich bitte!
Oder Sie haben möglicherweise andere Ideen, wie Sie uns unterstützen können?

Wir wünschen uns allen, trotz aller Widrigkeiten, einen guten Start nach den Osterferien!
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen

_____________________________
Rektorin

__________________________
Konrektorin

Wir müssen endliche Enttäuschung akzeptieren, aber niemals die unendliche Hoffnung verlieren.
Martin Luther King

