Liebe Eltern der Lindenfeldschule,
Sie erhalten heute von mir das Schreiben des hessischen Kultusministers zum Schulstart
nach den Osterferien und ergänzende Informationen meinerseits.
Bitte lesen Sie alles sorgfältig durch und beachten Sie eventuelle Meldepflichten o.ä..
Es geht weiter im Wechselunterricht, wie vor den Ferien:
•
•
•
•
•

Unterricht in Gruppen
Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Abstand von 1,5m
sonstige Hygienemaßnahmen (Lüften, Händewaschen usw.)

Neu:
Es besteht eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und sonstiges
Personal.
Das bedeutet:
•

•

•

Die Kinder testen sich 2x in der Woche mit Hilfe eines Selbsttests.
Der Test wird in der Schule gemeinsam durchgeführt, die Kinder führen das
Teststäbchen selbst in ihre Nase ein.
Natürlich begleiten wir diesen Vorgang pädagogisch und sprechen über alle
Eventualitäten mit den Kindern im Vorfeld. Ich habe eine PDF erstellt, die ich diesem
Schreiben anhänge und welche Sie schon Zuhause im Vorfeld mit Ihrem Kind
durchgehen können.
Wir haben zwei kleine Testläufe im Ostercamp durchgeführt und es hat alles gut
geklappt.
Bitte nehmen Sie Ihrem Kind die Angst bezüglich des Nasenabstrichs. Das Stäbchen
wird nicht so weit in die Nase eingeführt, wie die Kinder das aus dem Fernsehen
kennen, sondern nur im Bereich der Nasenflügel (ca. 2 cm).
Zwingend erforderlich ist:
das Vorliegen einer Einwilligungserklärung zum Selbsttest.
Diese wird im Moment noch vom Kultusministerium erarbeitet bzw. an das
Infektionsschutzgesetz angepasst. Ich maile Ihnen diese zu, sobald sie mir vorliegt.
Die Einwilligung muss am ersten Schultag Ihres Kindes vorliegen.
Ich lege Kopien (sobald sie da sind) zu Ihrer Verfügung in das Materialregal, falls Sie
keine Druckmöglichkeit haben.
oder
ein Bescheid über einen negativen Coronatest aus einem Bürgertest, der
nicht älter als 72 Stunden ist.
Kinder ohne negativen Testnachweis oder Einwilligungserklärung dürfen nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Sollten Sie diesen Schritt in Erwägung ziehen, dann bitte ich um eine schriftliche
Abmeldung vom Präsenzunterricht bis Freitag (16.04.2021) 9 Uhr:

c.palmy@schulen.ladadi.de.
Ihr Kind wird in diesem Fall mit Material für den Wochenplan versorgt, eine enge
Begleitung durch die Lehrkraft ist nicht möglich.

Die Klassenlehrkraft wird sich bei Ihnen bezüglich der Präsenztage und der Materialien
melden.
Bitte informieren Sie die Klassenlehrkraft bis Donnerstagabend über die Inanspruchnahme
der Butterblume an den Präsenztagen (bitte allen melden).
Für die folgenden Wochen wird diese Meldung dann übernommen, sollten Sie sich nicht mit
Änderungswünschen melden.
Notbetreuung:
Die Notbetreuung wird angeboten für Eltern, die in der Zeit des Distanzunterrichts einer
beruflichen Tätigkeit nachgehen und dies mit einer Arbeitgeberbestätigung der Schulleitung
nachweisen.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf wöchentlich bis spätestens Donnerstag der Vorwoche an die
Schulleitung: c.palmy@schulen.ladadi.de.
Die Testpflicht besteht auch hier.
Dem Schreiben des hessischen Kultusministers kann ich leider keine Dauer der Maßnahmen
entnehmen, in den Medien gestern wurde von 3 Wochen gesprochen. Wir warten ab.
Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Situation.
Mit freundlichen Grüßen
Corinna Palmy

