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Schulbetrieb ab dem 19.04.21
Liebe Eltern,
in der Anlage erhalten Sie mehrere Dateien mit Informationen des Kultusministeriums.
 Testung im häuslichen Bereich
Wir haben uns entschieden die Umsetzung der Teststrategie in Ihre Hände zu legen.
Neu ist seit heute, dass eine inzidenzunabhängige Testpflicht mit zwei Test pro Woche ab
19.04.21 gültig ist.
 Information zur Corona-Selbsttestung
allgemeine Informationen
 Positiver Test
Was ist zu tun?
 Dokumentation Testergebnisse
Dieses Formular muss Ihr Kind an den Testtagen Montag und Donnerstag ausgefüllt und
unterschrieben mitbringen.
Momentan haben wir im Landkreis Rastatt bereits die 200 über mehrere Tage überschritten und
müssen ab 19.04.2021 wieder auf Fernunterericht umstellen. Die Notbetreuung wird dann wie
bisher eingerichtet. Bitte füllen Sie das im letzten Brief angehängte Formular nochmals aus, alle,
die die Notbetreuung zwingend (d.h. nach den geltenden Corona-Vorschriften) brauchen.
Mittagessen wird in der Notbetreuung nicht angeboten.
Da uns bis jetzt keine Testkits vorliegen, sind die Testtage in der nächsten Woche Dienstag und
Freitag. Die Kinder erhalten die Test (so hoffen wir) am Montag. Wer sein Kind bereits am
Wochenende im Testzentrum testen lässt, kann dieses Zertifikat dem Kind mitgeben. Das ist
selbstverständlich gültig.
Nochmal der Hinweis:
Nur wer ein negatives Testergebnis vorlegt (siehe Anlage Dokumentation Testergebnisse) darf das
Schulgelände /-haus betreten. Dies betrifft ab Montag die Kinder in der Notbetreuung.
Zur Durchführung der Tests
-

-

Den durchgeführten Test beschriften Sie bitte mit einem wasserfesten Stift auf der
Rückseite mit dem Namen des Kindes und mit dem Datum der Testdurchführung.
Dann gleich in den Schulranzen des Kindes packen … am besten in eine Plastiktüte und
dann in die Postmappe. (Die Plastiktüte mit Zippverschluss wird später noch gebraucht und
wiederverwendet.)
Die Lehrer / Lehrerinnen sammeln dann zu Unterrichtsbeginn die Tests von den Kindern
ein. Alle Tests kommen dann in einen Umschlag, der ebenfalls mit dem Datum und mit der

-

-

-

-

Klasse beschriftet werden. Der Umschlag wird dann bei der Schulleitung gelagert.
Im gleichen Moment, in dem das Kind einen Test abgibt, bekommt es einen neuen
verpackten Test für den nächsten Durchgang. Diesen packen die Kinder in die ZippPlastiktüte.
Sollte ein Kind den Test zu Hause vergessen haben, und ist dieser nicht auf dem oben
genannten Formblatt dokumentiert, müssen die Eltern den negativen Test in die Schule
bringen, damit das Kind am Unterricht teilnehmen darf.
Kann kein negativer Test gezeigt werden, oder wollen die Eltern die Testung nicht
durchführen, dann darf das Kind, nach Vorgabe des Kultusministeriums, nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen und muss das Schulgelände verlassen. Hier hat die
Klassenlehrerin und die Schulleitung dann keinen Ermessensspielraum.
Für die Testdurchführung lesen Sie bitte den Beipackzettel durch.

Ich bedaure sehr, Ihnen keine positivere Nachricht übermitteln zu können!
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund und zuversichtlich.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara-Uta v. Nayhauss
-Rektorin-

Anmeldung zur Notbetreuung:
Name des Kindes _____________________________________
Uhrzeit

Montag
19.04.2021

Dienstag
20.04.2021

Mittwoch
21.04.2021

Klasse ____________
Donnerstag
22.04.2021

Freitag
23.04.2021

7.30 – 14.00
14.00 – 16.30
Bedarf bitte ankreuzen!
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