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Rimpar, 13.04.2021

Liebe Eltern,
ab dem morgigen Mittwoch (14.04.2021) führen die Kinder, so wie vom Kultusministerium
vorgeschrieben, die Selbsttests in der Schule durch.
(Leider gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir die Tests von medizinischem Personal oder an der
Teststrecke durchführen lassen können.)
Kinder, die schon einen Test zu Hause gemacht haben (4. Klasse und z. T. Notbetreuung), sollen
bitte den übrigen zweiten Test morgen bzw. übermorgen mit in die Schule bringen, um ihn dann
bei uns vor Ort durchzuführen.
Alle Kinder, die noch KEINEN Test gemacht haben, dürfen einen der beiden Tests zu Hause zum
Üben verwenden. Den zweiten Test sollen sie dann bitte mit in die Schule bringen, sobald sie
wieder im Unterricht oder in der Notbetreuung sind.
Wir planen, die Tests immer Montag und Mittwoch bzw. Dienstag und Donnerstag durchzuführen
(Gruppe 1 bzw. Gruppe 2). Bei der Notbetreuung können die Tage abweichen, je nachdem, wann
Ihr Kind angemeldet ist. (Um zu entscheiden, ob freitags auch noch getestet wird, müssen wir die
Liefermenge und Lieferfrequenz der Tests abwarten.)
Bitte geben Sie Ihrem Kind zusätzlich zu dem Test eine Wäscheklammer mit in die Büchertasche
(am besten mit dem Namen beschriftet). So bleibt das geöffnete Röhrchen mit der Pufferlösung
sicher stehen und die Kinder haben die Hände frei, um auch die Packung mit dem Teststäbchen
zu öffnen.
Ich habe den Test gestern und heute mit Kindern von Kl. 1-4 durchgeführt, die aus verschiedenen
Gründen kein Testmaterial bekommen hatten und es hat gut funktioniert.
Sollte ein Test positiv sein, kümmern wir uns natürlich fürsorglich um Ihr Kind, bis Sie es abholen
kommen. Wir verstehen alle Ihre Sorgen und Einwände, können uns aber den Vorgaben auch
nicht widersetzen.

Herzliche Grüße und einen schönen Nachmittag
Sabine Schneegold

