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Liebe Eltern,

16.04.21

wir möchten Ihnen auf diesem Wege Rückmeldung über den bisherigen Verlauf der Testungen und
den Alltag an unserer Schule geben.
•

Testungen

Die Testungen sind bisher zweimal durchgeführt worden. Wir werden weiterhin montags und
mittwochs testen.
Eine Gruppe (25 Kinder), die sich aus Kindern der Klassen 1 und 2 zusammensetzt, wird bereits um
7.45 Uhr getestet. Die Kinder dieser Gruppe sind bereits bei der zweiten Testung sehr routiniert
gewesen. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder um 7.40 Uhr auf dem Schulhof sind, da sonst
wegen einzelner Kinder der weitere Zeitplan nach hinten rutscht. Um 8.00 Uhr testen wir eine
weitere Gruppe von Kindern, die nur aus Klasse 1 und 2 kommen.
Im Verlauf des Tages testen die Kinder aus Klasse 3 und 4 sich in der Mehrzweckhalle. Dabei ist der
Klassenlehrer anwesend. Kinder, die sich nicht testen, lesen in der Zwischenzeit etwas.
Ab übernächster Woche spätestens wechseln wir von dem Test von „Roche“ zu „AESKU rapid“.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Link auf der Homepage oder der CoronaHomepage des Landes.
•

Alltag

Wir haben einen Großteil der Kinder in der Schule und nur noch wenige Kinder verbleiben im
Wechselmodell zuhause. In Klasse 3a z.B. überschreiten wir die Anzahl von 15 Kindern an einigen
Tagen, haben die Kinder jedoch so gesetzt, dass wir den Abstand halten können. Der Abstand zur
Tafel ist in diesen Fällen sehr groß, die Vorgaben sind aber anders nicht umzusetzen.
Auf dem Schulhof und auf dem Heimweg halten sich die Kinder nicht mehr an die Abstandsregeln,
worüber sich Personen beim Ordnungsamt beschwert haben. Die Beschwerde trifft zu. Die Kinder
haben ein großes Verlangen nach Nähe und Spielen.
Wir greifen ein, wo es uns möglich ist, unterbinden können wir es aber nicht gänzlich. Die Kinder
halten sich relativ routiniert an die abgesprochenen Regeln, es gibt nur wenige Kinder, die auf das
Tragen der Masken immer wieder hingewiesen werden müssen.
Wir alle werden uns noch einige Zeit an diese Einschränkungen halten müssen. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen aus der Schule

N. Li- Sai

D. Mendes Freire

