Liebe Eltern der Klassen 1,
es rasen die Minuten…..
Bald nun ist es soweit und Sie haben ein echtes Schulkind am Start stehen 
Wir versprachen Ihnen ja, Ihnen noch einige Informationen zukommen zu lassen.
Einschulung:
Hier liegen uns (urlaubsbedingt) noch keine näheren Infos vor, ob wir in der Kirche
oder gleich in der Turnhalle der Schule starten werden. Die Anfangszeit – 8.30 Uhr –
jedoch bleibt bestehen. Und egal, wo wir starten, seien Sie bitte um 8.15 bereit.
Die Betreuende Grundschule ab 11.45 Uhr kann von Ihren Kindern schon ab
Mittwoch besucht werden.
Busfahrkarten:
Die Busfahrkarten liegen hier in der Schule bereit und können am Montag, wenn Sie
die Sachen Ihrer Kinder bringen, mitgenommen werden. Sollten Sie am Montag nicht
kommen, händigen wir Sie auch am Dienstag noch aus.
Testen:
Die nun folgenden Informationen sind sehr umfangreich.
Es gilt nun nach den Sommerferien weiterhin die Maskenpflicht im Unterricht.
Und wie Sie vielleicht wissen, ist auch die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler
seit dem 1. Juli in §12 der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung
(CoBeLVO) geregelt. Danach ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig für
Schülerinnen und Schüler, die zweimal in der Woche in der Schule mittels eines
anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet
werden oder die zu Beginn des Schultages über einen Nachweis verfügen, dass
keine Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus vorliegt.
Dem Testnachweis in der Schule steht die qualifizierte Erklärung der Eltern,
Erziehungs-oder Sorgeberechtigten über das negative Ergebnis eines unter ihrer
Aufsicht zuhause tagesaktuell oder am Vortag durchgeführten Tests gleich. D.h., Sie
können Ihr Kind am Montag und Mittwoch vor Schulbeginn zu Hause testen und ihr/
ihm die „Qualifizierte Selbstauskunft“ mit in die Schule geben.
Sollten Sie andere Tests als die inh der Schule verwendeten Nasenabstriche nutzen
wollen, lesen Sie dazu bitte das Schreiben „Alternative Antigentests“/
„Kostenerstattung“.
Um uns und Ihnen dieses Prozedere zu erleichtern, möchte ich Sie bitten, Ihr Kind
schon einmal am Dienstag zu Hause zu testen und ihm zu zeigen, wie das

funktioniert. Dazu erhalten Sie von uns AUSNAHMSWEISE am Montag das erste
Testkid (wir dürfen die Tests eigentlich nicht ausgeben) sowie eine Bescheinigung,
die sie am Dienstag bitte abgeben.
Anleitungen finden Sie auf you tube und hier:
https://youtu.be/A0EqaSBurX0
Die Tests unterscheiden sich in der Regel nur darin, dass unterschiedlich viele
Tropfen auf das Testfenster geträufelt werden müssen.
Auch Sie als Erwachsene möchten wir bitten, sich am Dienstag vor der Einschulung
zu testen und uns die „Qualifizierte Selbstauskunft“ oder das Schreiben
„Dokumentation zur Befreiung“ zu hinterlegen. Vielen Dank dafür.
Nächste Testung der Kinder in der Schule ist dann am Donnerstag.
In den kommenden Wochen testen wir dann immer am Montag und am Mittwoch in
der Schule.
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, lassen Sie es bitte zu Hause. Das
aktuelle „Merkblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen“ hängt dieser mail
ebenfalls an, mit der Bitte um Beachtung.
Das war es hoffentlich erstmal von unserer Seite.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir sehen uns aber
hoffentlich auch schon am Montag.
Herzliche Grüße
Kerstin Schäffken und Anette Glas
Anlage:
Merkblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen
Qualifizierte Selbstauskunft
Dokumentation zur Befreiung von der Testpflicht
Alternative Antigentests
Kostenerstattung

