Elterninformation
vom 7.4.2021

Liebe Eltern!
Die Corona-Schnelltestwoche vor den Osterferien an einigen niedersächsischen Schulen hat zu dem bereits in den Medien verbreiteten Ergebnis geführt, das ab dem 12.4.2021 nur noch Kinder mit einer Bestätigung in die Schule dürfen, auf der die Eltern versichern, dass zu Hause ein Corona-Schnelltest durchgeführt wurde, der negativ ausgefallen ist.
Deshalb hat der Kultusminister Herr Tonne verfügt, das wir am Montag im Laufe des Schulvormittags
zwischen 8 und 13 Uhr für jedes Kind zwei Corona-Schnelltests verteilen, die Sie am Haupteingang der
Schule abholen können. Dazu erhalten Sie zwei Bestätigungsschreiben, die Sie Ihrem Kind dann am
Dienstag und Donnerstag bzw. Mittwoch und Freitag mit in die Schule geben. Dort versichern Sie mit ihrer Unterschrift, die sorgfältige und richtige Durchführung des Schnelltests und dass dieser negativ ausgefallen ist.
Am Dienstag geht es dann nach dem bekannten Muster weiter,
dass heißt am 13.4. starten dann die B-Gruppen wieder mit dem Präsenzunterricht.
Die Notbetreuung wird bereits am Montag wieder angeboten, so wie die Kinder angemeldet worden sind.
Voraussetzung ist aber auch hier der Nachweis eines negativen Corona-Selbsttests. Dieser kann auf zwei
Wege erfolgen:
·
·

Sie kaufen sich selbst einen Corona-Schnelltest und dokumentieren das Ergebnis in der Test-Bestätigung (s. Anlage).
Sie holen sich Montag ab 8 Uhr ein Testkit in der Schule ab, führen zu Hause den Test durch und
bringen Ihr Kind nach negativem Ergebnis dann noch in die Notbetreuung.

Die Durchführung der Tests ist zwar relativ einfach, aber dennoch kommt es auf die richtige Reihenfolge und vor allem die Einhaltung der Zeiten an. In diversen Youtube-Videos wird dies kindgerecht
erklärt. Diese sind auch über unsere Homepage (www.gs-am-loensweg.de) direkt anklickbar – übrigens
genauso wie unsere Morgenkreise, die ab dem 12.4. natürlich auch eine Fortsetzung finden.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in den Frühling und eine Schulzeit, die durch die vielen Tests
sicherer werden sollte.

Mit freundlichen Grüßen
______________________
Sven Ommen, Rektor
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