09.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
anbei die wichtigsten Informationen für den Schul- als auch Hortablauf ab kommenden
Montag, den 12.04.2021.
Schule
Selbsttest der Schüler ab dem 12.04.2021 (Nasenabstrichtest)
Ab Montag, den 12.04.21, besteht für Grundschüler die Testpflicht/Nachweispflicht bzgl.
eines Corona-Tests zwei Mal pro Woche. Dieser Selbsttest wird selbstständig von den
Schülern am Montag und am Donnerstag früh unter Anleitung der Lehrkraft und nach dem
Betreten der Einrichtung durchgeführt. Die Kinder betreten den Klassenraum mit dem
medizinischen Mund-Nasen-Schutz, waschen sich die Hände und werden kind- sowie
sachgemäß durch die Lehrkraft (Video www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ oder
Demonstration) mit dem Selbsttest vertraut gemacht. Der Lehrer bereitet alles Notwendige
vor und beaufsichtigt die Durchführung der Selbsttestung im Klassenverband. In den ersten
Klassen wird der Lehrer durch eine zusätzliche Person (Horterzieher, Leitung) unterstützt. Im
Anschluss erfasst die Lehrkraft, ob es ungültige oder positive Testergebnisse gibt – diese
werden nicht laut angesagt. Bei einem ungültigen Testergebnis wird der Test durch den
Schüler wiederholt. Sollte ein positives Testergebnis erscheinen, wird der Schüler in das dafür
vorgesehen Arztzimmer vom Lehrer begleitet und die Sorgeberechtigten informiert. Bei
einem positiven Testergebnis muss der Schüler umgehend abgeholt werden und die
Sorgeberechtigten informieren das Gesundheitsamt. Alle Kollegen begleiten den Umgang mit
der Testung und den Ergebnissen pädagogisch sensibel und aufmerksam.
Ebenso ist es möglich in begründeten Einzelfällen eine Selbsttestung zuhause durchzuführen.
Dazu muss die Anlage 2 „Qualifizierte Selbstauskunft über das Vorliegen eines negativen
Antigen-Selbsttest zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus“ wahrheitsgemäß ausgefüllt und am
Testtag vorgelegt werden.
Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie am Montag das Formblatt
„Information über die Erhebung personenbezogener Daten zur Durchführung eines CoronaSchnelltests und Einwilligungserklärungserklärung“ ausgefüllt mitgeben müssen (siehe
Anhang).
Sollte keines der nötigen Formulare vorliegen, müssen diese schnellstmöglich nachgereicht
werden. Im Falle des Nichtnachreichens ist die Schulleitung angehalten, den Schüler abholen
zu lassen.

Abmelden von Präsenzbeschulung
Wenn Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden möchten, können Sie dies schriftlich bei
der Schulleitung und dem Klassenlehrer einreichen.

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz
Es besteht weiterhin die Pflicht für Schüler zum Tragen es medizinischen Mund-NasenSchutzes in den Gängen (außer bei Attest). Für alle weiteren Personen über 6 Jahre muss
ebenfalls ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz vor dem Schulgebäude getragen werden.

Betretungsverbot des Schulgeländes und – gebäudes
Ab Montag, den 12.04.21, ist Personen der Zutritt zum Gelände von Schulen untersagt, wenn
sie nicht durch einen Nachweis einer für die Abnahme des Tests zuständige Stelle oder eine
qualifizierte Selbstauskunft nachweisen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Die
Ausstellung des Nachweises und die Vornahme des Tests dürfen nicht länger als drei Tage
zurückliegen.
Hort

Frühhort
Bitte melden Sie Ihr Kind weiterhin für den Frühhort an (Hortkarte).
Kinder, die den Frühhort besuchen, nutzen bitte den Haupteingang am Briefkasten und
klingeln beim Hort (letzter Einlass 7:10 Uhr).
Die Kinder gehen dann selbständig in ihre Klassenzimmer. Im Frühhort sind 2 pädagogische
Fachkräfte eingesetzt und betreuen Ihre Kinder.
Mittagessen
Bitte denken Sie an die Bestellung des Mittagessens. Für einen reibungslosen Ablauf ist es
sehr wichtig, dass jedes Kind eine Essenskarte besitzt.
An den bereits bekannten Essenszeiten wird sich vorerst nichts ändern.

Hof
Da die Abholzone auf dem Schulgelände entfällt, steht unseren Kindern somit ein zusätzlicher
Hofbereich zur Verfügung. Wir haben feste Hofzeiten eingeteilt, die wir in der nächsten
Woche anpassen werden. Alle Gruppen sind täglich einmal für 20min draußen. Es ist uns
bewusst, dass diese Zeit viel zu wenig für den Bewegungsdrang Ihrer Kinder ist, aber
momentan ist eine längere Zeit leider nicht möglich.
Abholung und Späthort
Wie bereits in den Osterferien, werden wir die Abholzone bis auf Weiteres vor die Schule
verlegen. Somit entfällt der Wartebereich im "grünen Klassenzimmer".
Wenn Sie Ihr Kind abholen möchten, nutzen Sie bitte die Klingel am Hauptausgang
(Briefkasten). Bitte halten Sie den Mindestabstand zu anderen Personen vor der Schule ein
und bitte tragen Sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz.

Hortkarte
Bitte beachten Sie das die Spalte "wartet im grünen Klassenzimmer" entfällt.
Tragen Sie bitte weiterhin die aktuellen Heimgehzeiten Ihres Kindes ein oder ggf. ein Vermerk
bei "wird abgeholt".
Variabler Ferientag 25.05.2021
In der nächsten Woche erhalten Ihre Kinder die Mai-Hortkarte. Über diese erfolgt auch die
Abfrage für den variablen Ferientag am 25.05.2021. Rückmeldung bitte bis 26.04.2021

Ausgänge Hort
Abgeholte Kinder: Hauptausgang (Briefkasten)

Kinder die allein nach Hause gehen:
1 abc - 2. Hauptausgang
2 abc - Personalausgang Parkplatz
3 abc - Ausgang über den Schulhof
4 abc - Personalausgang Homiliusstraße

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Durchhaltevermögen in dieser heraufordernden Zeit.
Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns bitte an oder schreiben uns eine E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schul- und Hortteam der 41. Grundschule Elbtalkinder

I. Wingold

S. Misiaczyk

Schulleiterin

Hortleiterin

