Wichtige Elterninformation
für die Beschulung in der Ludwig-Windthorst-Schule
nach den Osterferien

8.04.2021

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich in den Medien verfolgt haben, sind neue Schritte vom Bund und dem Nds. Kultusministerium erarbeitet worden, die einen sichereren Kontakt Ihrer Kinder untereinander und zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen in der Schule und damit den Präsenzunterricht für mehr Klassen ermöglichen sollen.
So sieht der Unterricht nach den Osterferien zweimal pro Woche die Selbst-Testung Ihrer Kinder vor. Entgegen der ursprünglichen Pläne, dass Ihre Kinder sich in der Schule testen, obliegt dies nun Ihnen als Erziehungsberechtigte. Da dies die Gesundheit aller an Schule Beteiligten fördern und den Präsenzunterricht weiterhin ermöglichen soll, bitten wir Sie dringend, die Testpflicht ebenso ernst zu nehmen wie wir. Ohne ein
negatives Testergebnis ist die Teilnahme am Unterricht nicht möglich. Sollten Sie die Selbsttestungen ablehnen, lassen Sie uns bitte bis Montag 13.00 Uhr den Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht zukommen,
Ihr Kind nimmt dann verpflichtend am HomeSchooling teil, muss aber ggf. zu Klassenarbeiten in die Schule
kommen.
Der tägliche Ablauf der Testung sowie die verpflichtende Dokumentation wurde von uns unbürokratisch ohne
Formulare wie folgt überlegt:
1. Bitte testen Sie daheim unmittelbar vor dem Schulweg Ihre Kinder an den Tagen, an denen Ihr Kind
die Schule in Präsenz besuchen soll (Mo/Mi oder Di/Do). Bitte testen Sie nicht schon am Abend vorher, da das Ergebnis nur ca. 8 Stunden aussagekräftig ist.
2. Lesen Sie das Ergebnis am Teststreifen ab und tragen Sie „Negativ“ bei negativem Ergebnis in den
Schulplaner am entsprechenden Datum ein und unterschreiben Sie dies.
Geben Sie Ihrem Kind den Teststreifen mit in die Schule, er wird dort eingesammelt.
3. Sollte Ihr Kind „Positiv“ getestet worden sein, kontaktieren und informieren Sie sofort den Hausarzt und das Sekretariat der Ludwig-Windthorst-Schule per Telefon oder Mail.
Sollte Ihr Kind einmal ohne Test in der Schule erscheinen, kann es diesen ausnahmsweise hier nachholen.
Sollte dies mehrfach passieren, werden Sie benachrichtigt und Ihr Kind nach Hause geschickt. Wir sind uns
sicher, dass Sie – wie wir – wissen, was die Bedeutung der Testungen für die Gesundheit aller bedeutet. Daher vertrauen wir darauf, dass Sie uns weiterhin in dieser Krise unterstützen im gemeinsamen Ziel, möglichst
viele Schüler*innen zu möglichst viel Unterricht in der Schule begrüßen zu können.
Je zwei Tests werden in der Aula am kommenden Montag, 12.04.2021, vormittags in der Zeit von 7.30 –
13.00 Uhr ausgegeben. Den Empfang der Tests bestätigen Sie oder Ihr Kind per Unterschrift. Zu diesem Zweck
sind Unterricht und Notbetreuung am Montag ausgesetzt und starten erst am Dienstag, 13.04.2021 (Gruppe
A). Bitte beachten Sie beim Abholen die Abstandsregeln. Je Jahrgang sind verschiedene Ausgabeorte eingeteilt (5: Aula, 6: Ganztag Eingang vom Schulhof, 7: Mensa, 8: Klassenraum 8a, 9: Textilraum, 10: Tagespflege,
Eingang Kleine Aula). Danach folgt die Ausgabe immer donnerstags oder freitags in den LuTz-Stunden. Sollte
Ihr Kind an diesem Tag krank sein, können Sie die Tests im Sekretariat abholen (7.00 - 11.30 Uhr).
In der Hoffnung, dass die Tests Ihnen und uns mehr Sicherheit geben und wir ein Stück näher an einen regulären Schulbetrieb rücken,
grüßt Sie herzlichst

P.S.: Für weitere Informationen schauen Sie wie immer auf die tagesaktuelle Homepage www.lws-glandorf.de

