Liederbachschule

Liederbach, den 15.April 2021

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie die Osterferien zur Erholung nutzen konnten. Vielen
herzlichen Dank dafür, dass Sie trotz allem die Einwilligungserklärungen so
zahlreich abgegeben haben. Diese sind leider nicht mehr gültig!
Wie Sie der Presse und dem Informationsschreiben des Hessischen
Kultusministeriums entnommen haben, bleiben wir nach den Osterferien
weiterhin im Wechselmodell. Bereits vor den Ferien hatten wir dies geahnt und
angekündigt, dass wir am Montag, dem 19.April 2021, mit der Gruppe A
beginnen werden. Um am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung
teilnehmen zu können, ist ein negatives Testergebnis nötig. Sie können Ihre
Kinder an dem in der Schule durchgeführten Selbsttest teilnehmen lassen,
hierzu benötigen wir zwingend die unterschriebene neue Einwilligungs- und
Datenschutzerklärung. Sollten Sie keine Corona-Antigen Selbst-Testung durch
Ihr Kind in der Schule wünschen, besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien
Bürgertest außerhalb der Schule durchführen zu lassen
Der Nachweis über das negative Testergebnis ist der Schule vorzulegen und
darf nicht älter als 72 Stunden sein.
Wenn Sie sich für Ihr Kind gegen einen Corona-Antigen Selbsttest entscheiden,
so melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich bei der Klassenlehrerin oder dem
Klassenlehrer sowie der Schulleitung vom Präsenzunterricht ab. Ihr Kind erhält
dann die Lern- und Unterrichtsmaterialien für den Distanzunterricht nach
Absprache mit der zuständigen Lehrkraft.
Vermutlich haben Sie einige Sorgen und Ängste bezüglich des Corona-Antigen –
Selbsttests (im vorderen Nasenbereich) in der Schule. Diese können wir Ihnen
sicherlich nicht gänzlich nehmen und natürlich stellt sich grundsätzlich die
Frage, ob es in den Aufgabenbereich einer Schule fällt, solche Corona-Antigen –
Selbsttest durchzuführen. Wir halten es aber für außerordentlich sinnvoll,

asymptomatisch infizierte Schüler*innen sowie Schulpersonal erkennen und so
zum Eindämmen der Pandemie beitragen zu können. Das Kollegium hatte
bereits die Möglichkeit, an einer Online-Fortbildung teilzunehmen. Am Freitag,
dem 16.04.2021, erhalten wir zusätzlich eine Einführung durch das DRK. Wir
alle würden eine Durchführung der Selbsttests durch medizinisches Personal
sicherlich bevorzugen und sind noch in Gesprächen mit den Johannitern.
In der Gesamtabwägung ist der Nutzen einer Selbsttestung durch die
Schüler*innen in der Schulzeit zum derzeitigen Zeitpunkt angemessen, denn so
kann das Risiko einer zusätzlichen Ansteckung innerhalb der Schule für Ihre
Kinder und das Personal reduziert werden. Das Kollegium hat die
unterrichtsfreie Zeit genutzt, um sich gründlich auf die Selbsttests mit Ihren
Kindern vorzubereiten. Wir werden diese natürlich im Unterricht thematisieren
und unter anderem besprechen, wie wir als gesamte Schule damit umgehen,
sollte ein Kind positiv getestet werden. Eine Infektion mit dem Corona-Virus
kann uns alle treffen, ist kein Grund für Scham und sollte keinerlei
Angriffsfläche bieten. Dies werden wir mit den Kindern besprechen und bitten
auch Sie dringend darum, dies mit Ihren Kindern im Vorfeld zu besprechen.
Selbstverständlich werden wir auf einen sorgfältigen Umgang mit den
Testmaterialien achten und dies auch von Ihren Kindern einfordern.
Wir hoffen sehr, dass möglichst alle Eltern der Teilnahme zustimmen bzw. den
Besuch des Präsenzunterrichts für ihr Kind durch die Vorlage eines negativen
Testergebnisses ermöglichen. Am Montag kommen die Schüler*innen der
Gruppe A sowie die Kinder der Notbetreuung wie gewohnt in die Schule.
Wir werden bereits im offenen Anfang kontrollieren, ob Ihr Kind die
Einverständniserklärung oder ein negatives Testergebnis vorlegt. Bei fehlenden
Unterlagen muss Ihr Kind sofort von Ihnen abgeholt werden.
Die Schülerinnen und Schüler gehen wie gewohnt in ihre Klassen oder die
Notbetreuung. Zu Beginn der ersten Stunde wird dann in den Klassen und auch
in der Notbetreuung der Corona-Antigen-Selbsttest durchgeführt.
Die erste Woche nach den Osterferien wird für uns alle sicher ein wenig
aufregend. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch diese Herausforderung
gemeinsam schaffen werden.

Mit herzlichen Grüßen

gez. P. Dreusch-Engelmann, Schulleiterin
Wichtig!!!! Im Anhang erhalten Sie die neuen und aktualisierten
Einwilligungserklärungen, die für den Start ab Montag, dem 19.04.2021,
gelten.

