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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
wie Sie sicherlich durch Presse, Funk und Fernsehen erfahren haben, passierte am gestrigen Tage das so
genannte Notbremse-Gesetz den Bundesrat und muss ab Montag auch in allen Schulen umgesetzt
werden. Hierzu hat unsere Bildungsministerin, Fr. Dr. Stefanie Hubig, einen Elternbrief verfasst, welcher
über Sdui, unsere homepage oder die Klassenleitungen an Sie verortet wurde. Für unsere Schule bedeutet
das ab Montag:
Für Ihre Kinder besteht zweimal in der Woche eine Testpflicht. Nur wenn Ihre Kinder zweimal in der
Woche auf das Corona-Virus getestet werden, bzw. sich selbst testen, können sie am Präsenzunterricht
teilnehmen. Die Testung an unserer Schule erfolgt montags und mittwochs. Am Montag erfolgt die
Testung durch Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler am Mittwoch hat sich des AMZ Diez
dankenswerter Weise bereit erklärt, die Testung im Rahmen des einmal wöchentlichen Angebots für alle
Bürger zur anlasslosen Testung durchzuführen. Eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen zur
Teilnahme Ihres Kindes an den Testungen ist nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn Ihr Kind am Testtag
zum Unterricht erscheint. Insofern Sie Ihr Kind zur Schule schicken, gilt die Einverständniserklärung als
erteilt. Bitte beachten Sie, dass die Testpflicht auch für vollständig geimpfte und nach einer CoronaInfektion genesene Personen gilt. Sollten Sie, wie im Brief von Frau Dr. Hubig beschrieben, andere
Nachweise vorlegen wollen, beachten Sie die aufgeführten Kriterien und geben Sie Ihrem Kind diese
Nachweise jeweils an den Testtagen mit. Sollte einmal ein Test positiv ausfallen, ist dies kein Grund zur
Panik. Wir informieren Sie hierüber umgehend und kümmern uns mit Hilfe der Schulsozialarbeit um Ihr
Kind. Bitte sorgen Sie dafür, dass die hier in der Schule hinterlegte Notfallnummer tagesaktuell ist.
Sollte Ihrerseits eine Einverständniserklärung vorliegen, darf Ihr Kind eigenständig die Schule verlassen.
Sollte dies nicht so sein, kommen Sie bitte umgehend hierher, holen Ihr Kind ab und setzen sich mit dem
nächsten Testzentrum in Verbindung um den positiven Befund abklären zu lassen. Bitte informieren Sie
so zeitnah als möglich, die Klassenleitung Ihres Kindes über alle Schritte und Ergebnisse.
An dieser Stelle weise ich auf Folgendes hin: Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen
negativen Testnachweis vorlegt, darf nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen und muss das
Schulgelände umgehend verlassen.
Auch wenn Ihnen die durch die Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen in Bezug auf die Schulen
hart erscheinen. Bitte bedenken Sie, alle beschlossenen Maßnahmen dienen dazu, uns alle und auch Sie
zu schützen. Gemeinsam wird es uns gelingen, den Schulbesuch so gefahrlos als möglich zu gestalten.
Wir hoffen alle, dass weiterhin in Präsenz unterrichtet werden kann und wir nicht wieder zum
Distanzunterricht zurückkehren müssen.
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