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Schulbetrieb nach den Osterferien - freiwilliges Testangebot an Schulen

Frankfurt, 31.03.2021
Liebe Eltern,
morgen beginnen die Osterferien. Eine weitere Etappe in der Corona-Zeit haben wir
erfolgreich hinter uns gebracht. Alle Schüler*innen waren im Wechselunterricht und das
Infektionsgeschehen an unserer Schule war relativ gering. Sicherlich haben unsere
Hygienemaßnahmen und die hohe Akzeptanz dieser maßgeblich dazu beigetragen. Hierfür
möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
In der Zwischenzeit sind fast alle Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen bereits einmal geimpft.
Gemeinsam haben wir die Zeit gut gemeistert!
Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Das Kultusministerium hat geplant (Schreiben vom 18.03.), dass die Grundschulen
voraussichtlich vom 19.04. im eingeschränkten Regelbetrieb Unterricht anbieten werden.
Das bedeutet, dass alle Schüler*innen wieder täglich in der Schule sind. Dieses wünschen wir
uns genauso wie Sie als Eltern! Am 12.04. findet die nächste Konferenz der Bundeskanzlerin
mit den Ministerpräsidenten*innen statt. Hier werden neue Beschlüsse gefasst, die dann vom
hessischen Corona-Kabinett für unser Bundesland konkretisiert werden. Hoffentlich sind die
Infektionszahlen rückläufig, so dass der eingeschränkte Regelbetrieb tatsächlich stattfinden
kann.
Nach den Osterferien sollen alle Schüler*innen, sowie alle Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen
an unserer Schule die Möglichkeit haben, sich zweimal wöchentlich zu testen. Es handelt sich
hierbei um einen freiwilligen Selbsttest (Nasenabstrich), der im Klassenverband durchgeführt
werden soll. Unterstützt werden unsere Schüler*innen dabei von den Lehrkräften und u.U.
von Paten*innen aus dem medizinischen Bereich. Hier sind wir noch in der Planung. Eine
Nicht-Teilnahme an dem Selbsttest hat keine negativen Konsequenzen für Ihr Kind. Es darf
weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen. Ich bitte Sie freundlichst darum, Ihrem Kind die
Möglichkeit zum Testen zu geben. Hierzu füllen Sie bitte die „Einwilligungs- und
Datenschutzerklärung“ aus und geben Sie diese Ihrem Kind am 1. Schultag nach den
Osterferien mit zur Schule. Mit Abstandhalten, Hygienemaßnahmen, Impfen und Testen
werden wir hoffentlich Schritt für Schritt zu mehr Normalität zurückkehren.
Ferner bitte ich Sie dringend darum, die Regelungen zur Quarantäne und Einreise nach Hessen
zu beachten, wenn Sie in den Osterferien eventuell Reisen planen. Die Informationen hierzu
finden Sie auf der Homepage des Hessischen Sozialministeriums unter
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-undcoronatests-fuer-einreisende

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne und unbeschwerte Osterzeit.
Genießen Sie die Frühlingssonne, machen Sie etwas Schönes mit Ihren Lieben und bleiben Sie
vor allem gesund. Ich werde mich, sobald mir Information zum Schulstart nach den Osterferien
vorliegen, bei Ihnen in gewohnter Form melden.
Herzliche Grüße bis dahin

- M. Braun Schulleiterin

