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Liebe Eltern!

Großalmerode, 01.04.2021

Mit diesem Brief möchten wir Ihnen eine kurze Zusammenfassung des Elternbriefes von
gestern zur Verfügung stelle.
Wir wissen noch nicht, wie es mit dem Unterricht nach den Ferien weitergehen wird. Am
12.04.2021 wird es hierzu eine neue Entscheidung der Regierung geben. Es dauert dann ein
paar Tage, bis wir als Schule genaue Informationen bekommen. Wir werden Sie dann sofort
informieren. Bitte sehen Sie davon ab, sich vorher mit Fragen an die Klassenlehrer*innen und
Elternvertreter*innen Ihrer Kinder zu wenden.
Für die ersten beiden Tage planen wir eine Notbetreuung anhand der letzten Zahlen. Ihr Kind
kann also – soweit Sie eine Berechtigung haben – auf jeden Fall betreut werden kann.
Nach den Osterferien fangen wir mit dem Testen Ihrer Kinder in der Schule an. Einige wichtige
Informationen dazu habe ich Ihnen hier zusammengestellt.
Zusammenfassung in Stichpunkten:


Beginn der Testungen: Möglichst früh in der ersten Woche nach den Ferien.



Anzahl der Tests: Jedes Kind soll zweimal pro Woche die Möglichkeit zur Testung
bekommen.



Wer führt die Tests durch? Die Kinder mit Unterstützung der Lehrer und anderen
geschulten Helfern.



Gibt es eine fachliche Begleitung? Ja!



Wo wird getestet? Voraussichtlich in den Klassenräumen der Kinder.



Werden die Daten der Kinder erhoben? Ja, wir müssen die getesteten Kinder erfassen.
Im Falle eines positiven Tests sind wir verpflichtet, die Daten an das Gesundheitsamt zu
melden. Die Daten werden bei uns nach Ablauf bestimmter Fristen gelöscht.



Was passiert, wenn mein Kind positiv getestet wurde? In diesem Fall müssen Sie Ihr
Kind abholen. Selbstverständlich werden wir Ihr Kind bis dahin nah begleiten.
Verbeugende Gespräche in den Klassen sollen vermeiden helfen, dass es zu
„Gemeinheiten“ unter den Kindern kommt. Es folgt eine Quarantäne (nur für Ihr Kind!)
und die Verpflichtung, einen „richtigen“ Corona-Test bei Ihrer Hausärztin/Hausarzt zu
machen.



Wird mein Kind vom Unterricht ausgeschlossen, wenn es nicht getestet wird? Nein.



Kann ich mein Kind vorbereiten? Ja! Im angehängten Schreiben des Ministeriums
werden u.a. auch Links genannt, unter denen beispielsweise kindgerechte Erklärvideos
zu finden sind.

Wir versprechen uns durch die Tests eine höhere Sicherheit für Ihre Kinder und uns und
damit auch für Sie! Wir bitten Sie daher sehr herzlich, die Einwilligungs- und
Datenschutzerklärung zu unterschreiben und Ihrem Kind wieder mit in die Schule zu
geben. Nur mit dieser Erklärung dürfen wir Ihr Kind an den Tests teilnehmen lassen.
Nun wünschen wir Ihnen allen schöne Osterfeiertage und erholsame Ferien, soweit Sie nicht
arbeiten müssen. Und wie immer: Bleiben Sie gesund!
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