Wichtige Informationen zum Schulstart nach den Osterferien

- der Unterricht wird auch ab dem 12.04.21 im eingeschränkten Modus weiterlaufen (feste
Klassen, feste Räume, möglichst wenig Lehrerwechsel)
- weiterhin Pflicht ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske auf dem Schulgelände
und im Schulgebäude (ausgenommen davon ist lediglich der Unterricht) ➛ unser bekanntes
Hygienekonzept bleibt bestehen und ändert sich nicht
- ebenso bleibt die ausgesetzte Schulbesuchspflicht ➛ Sie haben demnach die Möglichkeit, Ihr Kind
auf Antrag vom Schulbesuch zu befreien (jedoch nicht wochenweise, sondern entweder für die
gesamte Zeit oder gar nicht) ➛ Sie müssen dann mit der entsprechenden Klassenlehrerin
abstimmen, wie Ihr Kind die Lernmaterialien zur Verfügung gestellt bekommt
- NEU: ab dem 12.04.21 gilt eine Testpflicht sowohl für alle Lehrpersonen, sämtliches schulisches
Personal und alle Schülerinnen und Schüler
- der Test darf nicht älter als drei Tage sein
- daher werden wir ab dem 12.04.21 immer montags und donnerstags die Schüler testen, sobald
sie das Schulgebäude betreten haben
- der Test findet im Klassenzimmer unter Aufsicht der anwesenden Lehrperson statt ➛ ACHTUNG:
es handelt sich bei den Tests um Selbsttests (die Kinder führen sie demnach selbst durch, die
Lehrperson beobachtet lediglich und gibt nur im Notfall Hilfestellungen)
- bei einem positiven Testergebnis muss das jeweilige Kind sofort abgeholt werden ➛ Sie müssen
dann mit Ihrem Kind zum Arzt und einen PCR-Test durchführen lassen ➛ erst wenn dieser negativ
ausfällt, darf Ihr Kind wieder in die Schule kommen (bei einem positiven Testergebnis müssen Sie
sich in Quarantäne begeben)
- wenn Sie (oder Ihr Kind) sich weigern, diesen Test durchzuführen, darf Ihr Kind das Schulgebäude
nicht betreten bzw. muss von Ihnen wieder abgeholt werden
- wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr Kind selbst zu Hause oder an anderer Stelle zu testen, bietet
die Sächsische Landesregierung ein Formular, welches Ihr Kind dann mit in die Schule bringen muss
(dieses Formular finden Sie auf der Homepage www.coronavirus.sachsen.de)
- wir bitten Sie darum, sich im Vorfeld mit Ihren Kindern folgendes Video anzuschauen und mit
Ihren Kindern es zu besprechen ➛ in diesem wird den Kindern gezeigt, wie sie den Selbsttest richtig
durchführen müssen: https://tinyurl.com/covidschueler

