CORONA AKTUELL – Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 19. April 2021
Voraussichtlich werden wir in der kommenden Woche weiterhin im Wechselunterricht starten. Das
bedeutet:
Gruppe 1 kommt Montag, Mittwoch und Freitag
Gruppe 2 kommt Dienstag und Donnerstag.
Die Notbetreuung läuft wie gehabt für angemeldete Kinder.
Wie Sie sicherlich bereits der Presse entnommen haben, hat das Land Hessen an Schulen die
TESTPFLICHT eingeführt.
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuereltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021
Das bedeutet konkret:







Für die Teilnahme am Unterricht und der Notbetreuung ist ein negatives Testergebnis
Voraussetzung.
Alle Schüler*innen können sich zweimal pro Woche in der Schule unter Anleitung selber
testen. Die Tests werden zur Verfügung gestellt und sind nicht mit den bekannten Tests
vergleichbar, da der Abstrich im vorderen Nasenbereich stattfindet.
Eltern können ihr Kind auch in einer offiziellen Teststelle testen lassen. Hierfür ist dann ein
Nachweis erforderlich, der zum Unterrichtsbeginn nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ein
zuhause durchgeführter Test ist nicht gültig. Offizielle Teststellen in Offenbach finden Sie
auf
https://www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/dir-6/corona/reise/coronatestmoeglichkeiten.php#c2
„Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis
vorlegen und auch nicht vom Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch machen, müssen
das Schulgelände verlassen und werden ausschließlich im Distanzunterricht beschult. Wenn
Sie sich gegen einen Test entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich von der
Teilnahme am Präsenzunterricht ab. Ihr Kind verbringt in diesem Fall die Lernzeit zuhause
und erhält von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer Betreuung durch
Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet werden. Ich bitte
Sie daher dringend, der Teilnahme Ihres Kindes an den Tests in der Schule zuzustimmen bzw.
diese zu ermöglichen.“ (Auszug aus dem aktuellen Elternbrief des Hessischen

Kultusministeriums)


Kinder, die im Distanzlernen verbleiben, erhalten ihr Material am Dienstag, 20.4. 2021, nach
Jahrgangsstufen zu den bekannten Abholzeiten wie gehabt im Außenbereich. Bitte beachten
Sie bei der Abholung die Abstandsregeln und tragen Sie eine medizinische Maske. Der
Aufenthalt auf dem Schulgelände sollte so kurz wie möglich gehalten werden und darf nicht
der Kommunikation mit Lehrkräften dienen. Hierzu können telefonisch oder per E-Mail
Absprachen getroffen werden.



Die FAQ Liste des HKM zu den Testungen finden Sie hier:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/haeufiggestellte-fragen-testungen



Die Informationen aus dem Elternbrief finden Sie in den kommenden Tagen zusätzlich noch
in den Sprachen Arabisch
Englisch, Polnisch, Russisch und Türkisch auf folgender Seite:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuereltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021

