Elterninformation zur Testpflicht und zum Schulbetrieb ab 19.04.2021
in der Humboldt-Grundschule Eichwalde
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
ich möchte Sie hiermit informieren, wie die Umsetzung der Testpflicht vorgesehen ist.
Neben den bisherigen Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften wird nun eine
Testpflicht mit Selbsttests für zu Hause vorgesehen. Das Testgeschehen gibt Klarheit über die
Infektionslage an der Schule und trägt einen Teil zur Eindämmung der Pandemie bei. Die
Sicherheit im Schulgebäude wird erhöht. Deshalb bitte ich Sie sehr, diese angebotenen Tests
auch durchzuführen. Sie dienen der Sicherheit aller, auch Ihrer Familien.
Sie erhalten im Anhang eine ausführliche Elterninformation zur Teststrategie/Testpflicht ab
19.4.21 an den Schulen vom Ministerium.
Die Tests sind selbstverständlich kostenlos.
Wir haben Folgendes vorgesehen:
Ausgabe der Tests:
Die Präsenzschüler dieser Woche können die Tests am Freitag aus der Schule mitnehmen
(3 Tests für die Wochen vom 26.4. und 10.5.) – dafür brauchen wir von Ihnen eine
Unterschrift auf der Erklärung über die Abgabe der SARS-CoV2-Selbsttests durch die Schule
(siehe Anhang). Bitte schicken Sie dieses Formular bis Freitag ausgefüllt zurück.
Die Präsenzschüler dieser Woche, die die Aussetzung der Präsenzpflicht genutzt haben (also
nicht in der Schule sind), nutzen ebenso dieses o.g. Formular, um am Freitag ihre Tests
abzuholen bzw. holen die Eltern die Tests ab.
Die Distanzlernschüler dieser Woche bzw. deren Eltern holen am Freitag die Tests ab (4 Tests
für die Wochen vom 19.4. und 3.5.), ebenso mit dem o.g. Formular.
Ausgabe der Tests für alle drei o.g. Personengruppen: Freitag, 16.4. 12 – 16 Uhr an der
äußeren Tür der Holzwerkstatt (2.Tor, Hortecke)
Kontrolle der Testpflicht:
Ab Montag den 19.4.21 wird es eine Kontrolle am Schuleingang geben. Die ankommenden
Schüler können ihr Fahrrad wegbringen und zeigen beim Betreten des Schulgebäudes einen
Zettel (MBJS Testkonzept Schule 09.04.2021 Anlage 2: Bescheinigung nach §17a
Eindämmungsverordnung über die Durchführung eines Antigen-Selbsttests auf das
Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis gegenüber der Schule für
Schüler*innen und in der Schule Tätige, siehe Anhang), der von Ihnen ausgefüllt ist und auf
dem ein negatives Testergebnis bescheinigt wird. Dieser Zettel soll mehrmals verwendet
werden, bitte nutzen Sie eine Folie. Auf dieser Testbescheinigung stehen auch die Hinweise
zum Umgang mit den verschiedenen Testergebnissen, zum Beispiel bei Positivtestung.

Bei Nichtvorlage einer Negativbescheinigung ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht
nicht möglich (es könnte eine Selbsttestung in der Schule genehmigt werden, siehe Anhang
oder das Kind wird wieder nach Hause geschickt bzw. abgeholt und nimmt am
Distanzunterricht teil).
Das Gleiche gilt auch für die Teilnahme an der Notbetreuung.
Wir legen als Schule den Montag und den Donnerstag als Testtag fest, d.h. hier wird vor
dem Einlass kontrolliert. Sollte jemand z.B. am Montag fehlen, wird am Dienstag kontrolliert.
Der Umgang mit dem Selbsttest zu Hause wird auf einem Beipackzettel (im Anhang) erklärt.
Ebenso gibt es im Elternbrief den Hinweis auf das Erklärvideo.
Wir haben als Schule zu gewährleisten, dass nur Personen das Schulgebäude betreten, die
eine tagesaktuelle Bescheinigung (nicht länger als 24 Stunden zurückliegende) über einen
Test mit negativem Ergebnis vorlegen können. Sollte es einen zwingenden Grund geben,
dass Sie das Schulgebäude betreten müssen, melden Sie sich im Sekretariat rechtzeitig
vorher an und beachten Sie die Vorlage eines solchen Negativtests.
Auch die Lehrkräfte und andere an der Schule Beteiligte unterliegen der Pflicht zur
Selbsttestung.
Alle Informationen und Formulare werden wir auch auf die Homepage stellen.
Eventuell wird es noch weitere Informationen in dieser Woche dazu geben. Der
mitgesendete Anhang ist sehr umfangreich. Bitte lesen Sie sich alles in Ruhe durch.
Für Rückfragen können Sie sich gern per E-Mail an die Schule wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
S. Wolf, Schulleiterin

13.04.21

