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Rimpar, 09.04.2021
Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits vermutet haben, findet ab Montag, 12.04.2021 für die gesamte nächste
Woche für die Klassen 1 bis 3 Distanzunterricht statt.
Wir bekommen immer erst am Freitagvormittag über das Staatliche Schulamt die offizielle
Information, welche Unterrichtsform in der Folgewoche stattfindet. Heute hat es leider aufgrund
von Absprachen übergeordneter Stellen noch länger gedauert als sonst, deshalb schreibe ich erst
jetzt.
Die vierten Klassen gelten als Abschlussklassen und kommen deshalb auch weiterhin in den
Wechselunterricht (täglich bis 11.20 Uhr). Am Freitag, 16.04.2021 ist Gruppe 2 an der Reihe.
Auch die Notbetreuung findet wie gewohnt statt.
Hortkinder der vierten Klassen und der Notbetreuung dürfen nach der vierten Stunde in den Hort
gehen. Die anderen Kinder werden bis Stundenplanende betreut, wenn uns keine andere
Information von Ihnen vorliegt.
Der Bus fährt täglich nach der vierten Stunde sowie Montag bis Donnerstag nach der 6. Stunde
und Freitag nach der 5. Stunde.
Aus den Medien haben Sie sicher ebenfalls erfahren, dass nun eine Testpflicht eingeführt wurde.
Wir haben uns dazu entschlossen, den ersten Test zu Hause durchführen zu lassen, da die Kinder
die Tests ja bereits vor den Ferien mitgeschickt bekamen.
So können Sie den Selbsttest mit Ihrem Kind in Ruhe z. B. am Sonntagabend durchführen und
das Procedere erklären und einüben.
Im Anhang finden Sie eine kurze Bescheinigung. Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie mit Ihrem Kind
(bzw. Ihr Kind selbst) den Test durchgeführt haben und dieser negativ war. Sollten Sie die
Bescheinigung nicht ausdrucken können, schreiben Sie bitte eine handschriftliche Bestätigung.
Wahlweise können Sie Ihr Kind auch z. B. an der Talavera testen lassen. Der Test darf nicht älter
als 48 Stunden sein.
Kinder, die nicht getestet wurden, dürfen leider nicht am Unterricht teilnehmen. Sollten Sie die
Tests generell ablehnen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Falls Sie vor den Ferien auf eigenen Wunsch keinen Test mit nach Hause bekommen haben,
kann Ihr Kind den Test am Montag- bzw. am Dienstagmorgen auch hier an der Schule unter
Aufsicht durchführen.
Ab Montag sollen weitere Selbsttests an die Schulen geliefert werden. Sie erhalten von mir
rechtzeitig weitere Informationen, wie wir dann vorgehen werden, da sich die Schüler laut
Kultusministerium zweimal pro Woche testen sollen.
Ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! 
Herzliche Grüße – auch im Namen des Kollegiums –

Sabine Schneegold

