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Minfeld, 29.04.2022
Liebe Eltern,
ab Montag, 02.05. gelten für die Schulen keine gesonderten Regelungen mehr.
Zum einen leite ich Ihnen das Informationsschreiben des Ministeriums sowie das
Schnupfenpapier weiter, das die Vorgehensweise aufzeigt, falls Ihr Kind
Erkältungssymptome aufweist bzw. erkältet ist. Zum anderen gibt es auch eine
neue, überarbeitete Version des Corona-Hygieneplans (18. Auflage). Beides
finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.
Zudem sollen wir eine eigene Lösung für unsere Schule suchen, wie wir unter
Berücksichtigung unseres Testvorrats weiter mit der Situation umgehen.
In Absprache mit dem Kollegium sowie des Schulelternbeirats möchten wir
folgende Lösung, die eine zusätzliche Sicherheit im Umgang mit einer CoronaInfektion ermöglicht, vorschlagen.
Wir bieten Ihnen an, Ihr Kind auf freiwilliger Basis einmal die Woche (Montag)
zu testen. Sollte ein Coronafall in einer Klasse auftreten, wird es dann auch die
Möglichkeit für diese Kinder geben, dass am Donnerstag ein weiteres Mal
getestet werden kann.
Wenn Sie dieses Angebot für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten, geben Sie
die Einverständniserklärung, die Ihr Kind heute mit nach Hause bringt, bitte
unterschrieben am Montag in die Schule mit.
Natürlich besteht grundsätzlich auch weiterhin die Möglichkeit als
Schutzmaßnahme Maske zu tragen.
Wir hoffen auf diesem Wege weiterhin die Fallzahlen innerhalb einer Klasse so
gering halten zu können, um somit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
gewährleisten zu können, dass ein Unterricht in Präsenzform möglich ist. Denn
nach wie vor gilt, dass kranke Kinder dem Gesundheitsamt zu melden sind und
dieses dementsprechend die weitere Vorgehensweise anordnet.

Wir bauen weiter darauf, dass Sie uns sowie die restlichen Kinder durch Ihr
umsichtiges Handeln unterstützen, sodass wir wie bisher auch ohne größere
Probleme diesen nächsten Schritt gehen werden.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und allen, die es gebrauchen können,
eine gute Besserung.
Viele Grüße
Silke Seilstorfer

