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An alle Eltern der Liederbachschule
Elterninformation
Durchführung von Antigen-Selbsttests zum Nachweis des
Coronavirus SARS-CoV-2 in Schulen / Land Hessen
Liebe Eltern,
gestern erreichte uns ein Schreiben des Hessischen Kultusministeriums gerichtet an
die Eltern. Darin teilt das Ministerium mit, dass das Land Hessen nun 2 x pro Woche
einen Antigen-Selbsttest (den die Kinder selbstständig durchführen sollen) zur
Verfügung stellen wird → siehe Anhang.
Nachdem der Main-Taunus-Kreis, die Johanniter und wir nun bereits einen Weg
gefunden hatten, eine Testung im Bürgercenter zur organisieren, traf uns diese
Information mit aller Wucht. Wir sind vor den Kopf gestoßen.
Nach Gesprächen mit dem Amtsleiter des Main-Taunus-Kreis –Amt für Schulen und
Kultur- und anderen Schulleitungen betroffener Schulen sind wir daran, eine
Kompromiss- Lösung während der Ferienzeit zu finden.
Aktuell konnte von Seiten des Staatliches Schulamtes mit dem Hessischen
Kultusministeriums noch nicht geklärt werden, ob die Entscheidung für oder gegen
ein bestimmtes Testverfahren von Schulen individuell getroffen werden kann, daher
hat zunächst die Maßnahme des Landes Vorrang.

Bei dem von uns angedachten Mode handelt es sich um einen Bürgertest, der in
Zusammenarbeit mit den Johannitern und dem Schulträger Main-Taunus-Kreis 1x
pro Woche von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wird.

Bei dem Landesverfahren handelt es sich um einen Selbsttest, der von den
jeweiligen Personen (Schülerinnen und Schülern) eigenständig 2 x pro Woche
durchgeführt wird.
Eine Kompromisslösung zwischen beiden Modellen wäre für uns als Schule
durchaus möglich. Wir sind auf weitere Informationen bzw. Entscheidungen
gespannt.

Folglich sind auch die Anschreiben und Formulare zur Einwilligung unterschiedlich.
Sie erhalten nun deshalb zusätzlich anbei auch noch die Unterlagen, wie vom
Hessischen Kultus Ministerium vorhergesehen.
Wir bitten Sie, wenn möglich beide Einwilligungserklärungen abzugeben.
Wenn Ihr Kind an den geplanten Schnelltests in der Schule teilnehmen darf, möchte
ich Sie bitten, ebenso die anhängende Einverständniserklärung auszufüllen, zu
unterschreiben und so schnell wie möglich wieder an uns zurückzusenden.
Dies kann gerne per Einwurf in den Schulbriefkasten, Scan oder abfotografierter
angehängter Datei bis spätestens Dienstag,13.04.2021, an das Sekretariat der
Schule erfolgen:
poststelle@liederbachschule.liederbach.schulverwaltung.hessen.de

In der letzten Ferienwoche erhalten Sie weitere Informationen zum
Ablauf des Corona-Schnelltests sowie der weiteren Planung zum
Schulbetrieb ab Montag, dem 19. April 2021.
Voraussichtlich bleiben wir im Wechselmodell. Wir beginnen mit
Gruppe A, Zeiten wie gehabt.
Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes Osterfest
und bleiben Sie alle gesund!

Mit herzlichen Grüßen
gez. P. Dreusch- Engelmann, Schulleiterin

