Grundschule Söhrewald
An alle Eltern der
Grundschule Söhrewald
>> Per Email über die Elternvertreterinnen

Informationen zum Schulbeginn nach den Osterferien
Elternbrief und Verordnung aus dem Hessischen Kultusministerium
Umsetzung der geforderten Testung

14.04.2021

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Ferienzeit und konnten die Zeit gut genießen.
Wie Sie sicherlich in den Medien mitverfolgt haben, startet der Schulbetrieb ab Montag, den
19.04.2021 mit der Fortführung des Wechselunterrichts.
Bei uns bedeutet dies konkret:
Die Gruppe A startet wieder mit Mo, Mi, Fr.
Die Gruppe B startet wieder mit Di, Do.
Die angemeldeten Kinder der Notbetreuung kommen wie bisher an den unterrichtsfreien Tagen
nach der bestehenden Gruppeneinteilung.
ACHTUNG: Bei der Notbetreuung gibt es eine wichtige Änderung:
>> Die Notbetreuung kann ab sofort für die Klassen 3 und 4 nur noch bis 11:10h stattfinden.
>> Kinder, die anschließend in die Landkreisbetreuung dürfen, gehen direkt dorthin.
>> Kinder ohne Landkreisbetreuung sollten nach Hause gehen dürfen.
Wir haben wieder Personal in Abordnung und können daher die 5. Stunde nicht mehr bedienen.
Im Anhang finden Sie den Elternbrief vom Hessischen Kultusministerium zur aktuellen Lage und
die neue Verordnung zur Testpflicht an Schulen.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zur Testung Ihres Kindes am Morgen in der Schule. Wir testen
immer am Montag und Mittwoch für Gruppe A und Dienstag und Donnerstag für Gruppe B. Am
Montag wird zusätzlich die Notbetreuungsgruppe getestet.
Die Durchführung vor Ort findet am jeweiligen Morgen in der ersten Stunde in den Klassen statt.
Wir führen die Kinder schrittweise an die Selbsttestung heran. Nach 1-2 Wochen stellt sich eine
erste Routine ein, so dass zunehmend weniger Unterrichtszeit beansprucht wird. Die einzelnen
Handlungen können auch von jungen Kindern bewältigt werden. Es gibt noch den Hinweis auf
Youtube-Filme für Kinder: Augsburger Puppenkiste sowie Torben erklärt den Corona-Test
(https://youtu.be/xi3KGcbcywc). Diese können Sie vorab mit Ihrem Kind ansehen.
Ich kann nur an Sie appellieren, Ihr Einverständnis zum Testen zu geben. Wir kommen zurzeit
nicht umhin. Wer kein negatives Testergebnis vorweisen kann, muss das Schulgelände verlassen.
Bei Testverweigerung melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich vom Präsenzunterricht ab. Es wird
dann mit einem Aufgabenplan versorgt werden. Ein Präsenzangebot kann dieser Plan ganz sicher
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nicht ersetzen. Eine Betreuung durch die Lehrkraft ist nicht vorgesehen und auch in der Praxis
nicht mehr leistbar. Das sollten Sie dazu wissen.
Deshalb würde ich mich freuen, wenn durch die Einwilligung der Eltern unser Schulbetrieb so
weitergeführt werden kann, wie er sich zuletzt vor den Ferien bewährt hat unter den gegebenen
Umständen. Das würde den Betrieb, die Lehrkräfte und vor allem die Kinder enorm entlasten.
Wir sorgen dafür, dass wir den Kindern Transparenz zum Testverfahren geben und ihnen
mögliche Ängste nehmen können. Wir sollten hierbei alle gemeinsam eine Kultur des
Miteinanders und der Gemeinschaft aufbauen, damit ein Kind im Falle eines möglichen positiven
Testergebnisses durch einen fürsorglichen Umgang gut aufgefangen werden kann und keine
Stigmatisierung erfährt. Die Stärkung der Klassengemeinschaft ist hierbei ebenfalls gefragt. Denn
gerade hier soll sich jedes Kind besonders gut und sicher aufgehoben fühlen. Sie können unsere
Arbeit unterstützen, indem Sie mit Ihrem Kind im Vorfeld darüber sprechen. Ein positiver Test
wird immer gegengeprüft. Wir sollten die Perspektive darauf lenken, dass Testen dabei helfen
kann, eine Verbreitung zu verhindern. Kinder mit positivem Testergebnis werden in dafür
vorgesehen Räumen isoliert. Ich bitte Sie noch einmal eindringlich, für uns erreichbar zu sein,
um Ihr Kind abzuholen.
Ich hoffe, Ihnen damit einen guten Überblick über die aktuelle Lage geben zu können. Die neue
Verordnung gilt zunächst bis zum 09.05.2021.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mitarbeit und wünsche Ihnen noch eine gute restliche
Ferienzeit.

Viele Grüße

Gez. Marion Waldert
Rektorin
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