Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wie wir Ihnen gestern mitgeteilt haben findet ab Montag die Testpflicht an den
Schulen in Rheinland-Pfalz statt. Bisher waren die Selbsttests für die Schülerinnen
und Schüler ein freiwilliges Angebot. Künftig dürfen sie nur noch am Unterricht in
der Schule teilnehmen, wenn sie zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet
wurden. Die Testkits stellt das Land den Schulen kostenlos zur Verfügung.
Da die Tests nun verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht und der Notbetreuung sind, müssen Sie keine schriftliche
Einverständniserklärung mehr abgeben. Es reicht aus, wenn Ihr Kind am Testtag
zum Unterricht erscheint. Schülerinnen und Schüler, die keinen negativen
Testnachweis erbringen und damit nicht am schulischen Unterricht teilnehmen
können, bekommen ein pädagogisches Angebot, das dem entspricht, welches
Schülerinnen und Schüler in den häuslichen Lernphasen während des
Wechselunterrichts erhalten (Versorgung mit Arbeitsmaterialien, Erteilen von
Arbeitsaufträgen etc.).
Das gesamte Kollegium unserer Grundschule wurde zum Umgang und der ganz
korrekten Durchführung der Selbsttest intensiv geschult. Das bedeutet für Sie als
Eltern und Sorgebrechtigte, dass Sie diesbezüglich keine Bedenken haben müssen.
Bisher hat sich auch gezeigt, dass den Schülerinnen und Schülern die
Testdurchführung sehr gut gelingt. Neu ist ab Montag lediglich, dass ein ungültiger
Test wiederholt werden muss.
Mit den Gremien der Schulgemeinschaft haben wir uns abgesprochen und
beschlossen, dass es folgende Möglichkeiten gibt ein negatives Testergebnis
vorzulegen:
1. Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule.
2. Vorlage einer Bescheinigung über ein negatives Testergebnis einer
vom Land beauftragten Teststelle
3. Vorlage eines ärztlichen Attestes bzw. einer ärztlichen
Bescheinigung über ein negatives Testergebnis.
Die Testnachweise dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.
Wir können nachvollziehen, dass für Sie manche Vorgaben schwer zu verstehen
sind. Es sind aber die aktuellen Vorgaben, an die wir uns halten müssen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Schulleitung

