Elterninformation
Informationen zum Schulstart
nach den Osterferien

Neu-Anspach, 13.04.2021

Sehr geehrte Eltern,

mit diesem Schreiben erhalten Sie wie angekündigt wichtige Informationen zum Schulstart
nach den Osterferien. Wie es vor Ostern leider schon zu befürchten war, werden wir
aufgrund der aktuellen landesweiten Vorgaben auch nach den Ferien im
Wechselunterricht verbleiben. Eine zusätzliche besondere Herausforderung werden
verpflichtende Corona-Testungen sein, ohne die eine Teilnahme am Präsenzunterricht
nicht möglich ist. Beiliegendes Schreiben des Kultusministers erläutert Ihnen die
benannten Maßnahmen.
Folgende Hinweise gelten für den Schulstart ab Montag:
Wechselunterricht: Es gelten alle Regelungen wie vor den Osterferien.
(Zur Erinnerung an die Regelungen für den Wechselunterricht verweisen wir auf das
bekannte Anschreiben „Elternbrief zur Organisation des Wechselunterrichts ab dem
22.02.2021“ auf unserer Schulhomepage;
Link: www.gshasenberg.de/Aktuelles/Corona/).
Der erste Präsenzschultag:

Gruppe A: 19.04.2021
Gruppe B: 20.04.2021

Notbetreuung findet für alle angemeldeten Kinder weiterhin zu den bekannten Zeiten
statt. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie Ihr Kind zur Notbetreuung nachträglich anmelden
oder abmelden wollen. Die erforderliche Arbeitgeberbescheinigung zur Anmeldung finden
Sie ebenfalls unter dem angegebenen Link zur Schulhomepage.
Die PädMi fällt für die Dauer des Wechselunterrichts weiterhin aus.
Verpflichtende Testungen zur Teilnahme am Unterricht: Entgegen der
Ankündigungen vor den Ferien hat die Landesregierung bestimmt, dass verpflichtend
zweimal wöchentlich negative Coronatests vorgelegt werden müssen, ohne die eine
Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich ist. Genaueres zu den Testungen
entnehmen Sie bitte dem schulischen Informationsanschreiben in der Anlage. Bitte geben
Sie Ihrem Kind den ausgefüllten Rücklaufzettel am ersten Schultag (siehe oben) mit in die
Schule. Die erste Schulwoche werden wir die Abläufe zunächst einüben und die Einhaltung
der Testpflicht dann ab der zweiten Schulwoche auch überprüfen.
Unterstützung gesucht: Zur Unterstützung der Schulkinder und der medizinisch nicht
geschulten Lehrkräfte suchen wir medizinisch erfahrene Personen, die für die Durchführung
von Coronatests geschult sind. Sollten Sie uns und vor allem die Kinder hierbei
unterstützen können, sind wir für eine Meldung bei der Schulleitung dankbar.
Wir hoffen sehr, durch diese Anstrengungen einen guten und sicheren Schulstart für die
Kinder – wenn auch weiterhin im Wechselunterricht – ermöglichen zu können. Ganz
herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung und Ihr Durchhaltevermögen!
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Hergett
- Rektor –
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