Selters, 23.04.2021

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schüler*innen,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie/euch über die ab Montag, 26.04.2021 geltenden neuen
Regelungen, die der Bund vorgibt, informieren.

Testpflicht für alle Schüler*innen
•

Künftig darf nur noch am Unterricht in der Schule teilnehmen, wer zweimal pro Woche
auf das Coronavirus getestet wurde. An unserer Schule finden die Tests montags und
mittwochs als Selbsttest statt. Wie bisher sind die Tests für die Schülerinnen und
Schüler kostenlos. Auch Geimpfte oder von einer Corona- Infektion Genesene müssen
an der Testung teilnehmen. Sollte jemand an einem Testtag in der Schule fehlen, so
wird der Test am Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts nachgeholt.

Es muss keine schriftliche Einverständniserklärung vorliegen!
•
•

Andere Testnachweise sind ebenfalls erlaubt: Testungen in anerkannten Testzentren
oder bei Ärzten.
Alle vorgelegten Nachweise dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.

Was passiert, wenn Schüler*innen nicht an Tests teilnehmen?
•
•
•
•

Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis
vorlegt, darf ab kommender Woche nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen.
Sollten diese Schüler*innen trotzdem in der Schule erscheinen, müssen sie sofort das
Schulgelände verlassen.
Widerspruch oder „Befreiung“ seitens der Eltern ändern an dieser Regelung nichts.
Die Präsenzpflicht gilt weiterhin. Nehmen Schüler*innen nicht am Präsenzunterricht
teil, müssen sie in Absprache mit den Lehrkräften alternative Leistungsnachweise
erbringen.

Fernunterricht- Wechselunterricht
•
•
•

•

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 werden die Schüler*innen bis zu den Pfingstferien
im wöchentlichen Wechsel unterrichtet.
Wird der Schwellenwert von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten,
wird die Schule geschlossen und in den Fernunterricht übergegangen.
Bei einem Wechsel zwischen Präsenz- und Wechselunterricht sollen Öffnungen von ein
oder zwei Tagen möglichst vermieden werden und der Präsenzunterricht
wochenweise beginnen.
Eine Notbetreuung wird angeboten.

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
wir hoffen alle, dass wir mit diesen Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind, um die Sicherheit
an Schulen weiter zu gewährleisten und die Infektionszahlen durch unsere konsequente
Einhaltung des Hygienekonzepts und die Testungen zu senken. Daher bitte ich Sie, auch im
Namen der Ministerin, Ihrem Kind die Teilnahme an den Tests zu ermöglichen/euch, an der
Testung teilzunehmen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern /euch alles Gute für die kommende Zeit!

Herzliche Grüße
Claudia Schaub

