
LiebeLiebeLiebeLiebe ElternElternElternEltern derderderder SplittingschSplittingschSplittingschSplittingschüüüülerlerlerler undundundund ––––schschschschüüüülerinnen,lerinnen,lerinnen,lerinnen,

Wir hoffen, Sie haben die Ostertage gut verbracht und können auch die
restlichen Ferientage noch genießen.

Nach den Ferien geht es im Szenario B weiter, allerdings mit Testpflichtpflichtpflichtpflichtfür
die Schüler/innen. Wir beginnen Montag (12.4.) planmäßig mit dem
Unterricht mit der Gruppe 1.

 2x in der Woche (MO/MI oder Die /Do je nach Gruppe bzw. Betreuung)
müssen Sie Ihre Kinder zuhause vor dem Unterricht selber testen.

 Wenn Sie mit der Testung einverstanden sind, lassen Sie uns die
unterschriebene Testpflichtinfo möglichst bis Freitagmittag (12:00Uhr)
entweder per Mail zukommen oder in Papierform in unseren Briefkasten.

 Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bedeutet dies für Ihr Kind:
EsEsEsEs darfdarfdarfdarf nichtnichtnichtnicht amamamam PrPrPrPrääääsenzunterrichtsenzunterrichtsenzunterrichtsenzunterricht teilnehmenteilnehmenteilnehmenteilnehmen undundundund mussmussmussmuss zuhausezuhausezuhausezuhause lernen.lernen.lernen.lernen. In
diesem Fall müssen Sie ihr Kind mit beigefügtem Antrag von der
Präsenzpflicht befreien lassen. Dieser Antrag muss bis Freitag, den 9.4., bei
der Splittingschule vorliegen, entweder schicken Sie Ihn per Mail oder
werfen ihn in den Briefkasten der Schule. Ihr Kind wird dann auf gewohntem
Wege mit Aufgaben versorgt.

 Die Kinder bekommen die ersten Testkits über die Elternvertreter am
Wochenende nach Hause gebracht. Mit dabei ist ein „Testausweis“ für jedes
Kind, in dem sie die Testung per Unterschrift bestätigen.

 Die Testkits für die folgenden Wochen erhalten die Kinder dann jeweils
in der Schule ausgehändigt.

 Bitte führen Sie die Testung erst morgens durch und lassen die Streifen
nicht zu lange liegen, da die Ergebnisse dann verfälschen können.

 Bei negativer Testung darf das Kind zur Schule, muss den Ausweis zeigen
und die Testkassette (mit Vornamen und Uhrzeit der Testung beschriftet)



mitbringen. Eine Kontrolle findet am Schuleingang statt. Haben Sie die
Testung vergessen, geht das Kind wieder nach Hause und holt die Testung
gegebenenfalls nach.

 Bei positivem Ergebnis, bleibt das Kind selbstverständlich der Schule
fern. Sie müssen umgehend die Schule informieren, per Telefon oder Mail.
Für alle stellt dieses Verfahren eine zusätzliche Belastung da. Dafür dürfen
die Schüler/innen wenigstens im Wechselunterricht in die Schule kommen.
Alle Maßnahmen sind wichtige Maßnahmen zur Gesunderhaltung aller an Schule
Beteiligten und wichtiger Beitrag zur Pandemiebekämpfung.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bei den Elternvertretern für die
Mithilfe.
Unter folgendem Link finden Sie eine kindgerechte Anleitung zur Testung:
https://www.youtube.com/watch?v=RdmtOsfJs-A

https://www.youtube.com/watch?v=RdmtOsfJs-A

