Elterninfo 12

Aktueller Sachstand: 15.03.2021, 18:00 Uhr
Einführung der Testpflicht
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler*innen,
wie wir alle wissen, überschlagen sich im Augenblick verschiedene Meldungen und
Anweisungen. Trotzdem bleiben wir besonnen und versuchen für unsere Schule einen
guten Weg zu finden.
Um eine höchstmögliche Sicherheit für den Schulbetrieb zu gewährleisten, hat das
Sächsische Staatsministerium für Kultus am heutigen Tag angewiesen, bereits am
17.03.2021 alle Schüler*innen ab Klassenstufe 5 sowie das gesamte schulische Personal
mit dem neuen Selbsttest zu testen.
Dieser Test ist ein Pflichttest. Wenn dieser durch Sie abgelehnt wird, darf Ihr Kind die
Schule nicht mehr betreten. Aufgrund des engen Zeitfensters können wir Ihnen die
Einwilligungserklärung nur auf der Homepage zum Ausdruck oder am morgigen Dienstag
zur Abholung im Schülerclub ab 10:00 Uhr bereitstellen.
Alle Schüler*innen, die am Dienstag in der Schule Präsenzunterricht haben, erhalten über
die Klassenlehrer das Formular ausgehändigt.
Eltern von Schüler*innen, die nächste Woche mit dem Präsenzunterricht beginnen, bitten
wir das Formular bis Donnerstag ausgefüllt in den Briefkasten zu werfen und die
Klassenlehrer*innen per Office über die Testbereitschaft vorab zu informieren.
Wir gehen davon aus, dass wir gemeinsam die Gesundheit der Kinder als wichtigste
Priorität betrachten und dass Sie als Eltern mit der Selbsttestung einverstanden sind.
Sollten Sie mit der Testpflicht grundsätzlich nicht einverstanden sein, erklären Sie
schriftlich die Abmeldung vom Präsenzunterricht mit der Begründung der Testpflichtablehnung bis zum 16.03.2021, 15:00 Uhr (per Mail oder Brief). Ihr Kind darf dann ab
dem 17.03.2021 das Schulgebäude nicht mehr betreten.
In diesem Fall erhält Ihr Kind Aufgaben für den Distanzunterricht. Es gilt dann, dass kein
weiterer Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb erfolgt. Ein Anspruch auf Onlineunterricht besteht ebenfalls nicht. Dieser ist für Einzelfälle technisch nicht zu realisieren!
Auf unserer Homepage haben wir das Video zum Selbsttest bereits veröffentlicht. Wir
bitten dringend darum, dass sich alle Schüler*innen selbst testen, weil wir es inzwischen
mit einer Mutation des Corona-Virus zu tun haben, der auch jüngere Kinder befällt.
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Es gibt bereits verschiedene Anfragen von Eltern:
• Eine Begleitung zum Selbsttest im Schulgebäude ist nicht gestattet.
• Testergebnisse im häuslichen Umfeld werden nicht anerkannt.
• Auszug [§ 5a] aktuelle Allgemeinverfügung:
(5) Ab dem 15. März 2021 ist Personen, mit Ausnahme von Schülerinnen und
Schülern der Primarstufe, der Zutritt zum Gelände von Schulen untersagt, wenn
sie nicht durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen Test auf das
Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis nachweisen, dass keine
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Ausstellung der
ärztlichen Bescheinigung und die Durchführung des Tests dürfen nicht länger als
drei Tage, für Schülerinnen und Schüler nicht länger als eine Woche zurückliegen.
Bitte beachten Sie, dass mit der geplanten Selbsttestung in der Schule auch eine
Entlastung der Ärzte erreicht werden soll.
Am 17.03.2021 gilt ein Sondertagesplan. Alle Schüler*innen beginnen erst mit der
3.Stunde. Alle Schüler*innen sammeln sich klassenweise 09:30 Uhr vor der Schule, um
nach Aufforderung durch den Klassenlehrer das Schulhaus zu betreten. In der 3.Stunde
findet unter Anleitung der Lehrkräfte der Selbsttest statt, ab der 4.Stunde beginnt der
Unterricht lt. Tagesplan.
Der Unterricht in festen Lerngruppen beginnt ab dem 18.03.2021 und findet für bestimmte
Schüler*innen an zwei Tagen in der Woche der häuslichen Lernzeit verbindlich statt.
Dieses Angebot wird nicht im Tagesplan ausgewiesen.
Die Klassenlehrer*innen informieren die Eltern der jeweiligen Schüler. Die Schüler*innen
arbeiten in festen Gruppen und führen jeweils beim ersten Termin einen Selbsttest unter
Anleitung von schulischem Personal durch.
Achten wir weiterhin gemeinsam auf die Gesundheit aller Personen in unserem privaten
und öffentlichen Umfeld und schützen wir uns gemeinsam, durch das Beachten und
Einhalten der geltenden Schutzmaßnahmen.
Alle durchgeführten Tests am vergangenen Freitag und heutigem Montag von
Schüler*innen und Lehrkräften in der Schule waren negativ.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Thomas Warkus
Schulleiter
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