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Infos zum Start des Wechselunterrichts am 19.04.21
Viele Fragen bzgl. der bevorstehenden Testungen der Schülerinnen und Schüler haben uns
erreicht. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit folgenden Informationen des Schulministeriums Klarheit
verschaffen kann.
Wir starten am Montag, den 19.04.21, wieder im gewohnten Wechselunterricht. Die Gruppen
A und B bleiben erhalten. Ebenso wird der Mittwoch weiterhin der Tag sein, an dem die
Kinder Unterricht in den weiteren Fächern erhalten werden.
Sollte sich der Betreuungsbedarf Ihrer Kinder zu vor den Osterferien geändert haben,
schreiben Sie mir bitte eine Mail unter ahlersk@msr.ms.de. Ansonsten erwarten wir Ihre
Kinder zu den uns angegebenen Betreuungstagen. Bitte geben Sie Ihrem Kind auf jeden Fall
am ersten Tag der Betreuung (Notbetreuung oder OGS- Betreuung) einen Zettel mit den
aktuellen Abholzeiten oder Gehzeiten mit.

Die Kinder werden die Selbsttests zweimal pro Woche an den Präsenztagen durchführen,
d.h. die Kinder werden immer an den Tagen getestet, wenn sie Unterricht haben, außer
mittwochs.
Mittwochs werden nur die Kinder getestet, die an einem der anderen Tage gefehlt haben.
Durch den regelmäßigen Austausch der Klassenlehrerinnen, Klassenlehrern und den
Betreuuern haben wir die Testungen im Blick. Somit können wir bei unregelmäßiger
Teilnahme von Unterricht oder Betreuung nachhalten, ob ein Kind außer der Reihe noch
getestet werden muss. Bei jedem Kind halten wir die Tage genau nach.

Informationen aus der Coronabetreuungsverordnung Fassung 12. April, der Schulmail
vom 15. März vom Schulministerium und der Marienschule Roxel in Ergänzung:
 Für die Schülerinnen und Schüler findet die Tests ausschließlich in der Schule unter
Aufsicht schulischen Personals statt. Bei der Durchführung der Testungen sollen
Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal keine Hilfestellungen (z.B. Abstriche
vornehmen) leisten. Vielen Dank an die vielen Angebote unserer Eltern uns bei den
Testungen zu Unterstüten. Leider dürfen wir dieses Angebot auch bei Eltern mit
medizinischen Erfahrungen nicht in Anspruch nehmen. Sie dürften ausschließlich als
„helfende Hände“ eingesetzt werden, z.B. beim Einsammeln der Materialien. Da es
sich immer nur um die halbe Klassenstärke handelt, schaffen wir es.

 Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle
vorlegt, zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss
nicht am Selbsttest teilnehmen. Mitgebrachte eigene Selbsttests dürfen wir leider nicht
anerkennen.
 Die Schulleiterin schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb aus.
 Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre
Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes hin. Nicht getestete
Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot
des Distanzunterrichts.
 Die Selbsttests werden grundsätzlich bei Unterrichtsbeginn im Klassenverband
durchgeführt. Somit startet auch die Marienschule mit den Tests um 8 Uhr. Es bedarf
jedes Mal einiger Vorbereitung und die Durchführung mit einer ganzen Gruppe gelingt
nur, wenn alle Schritte gemeinsam ausgeführt werden. Deshalb ist es wichtig, dass
alle Kinder stets sehr pünktlich sind.
 Was passiert, wenn das Testergebnis Ihres Kindes positiv ausfällt?
Testergebnis negativ

Kind bleibt in der
Schule

Testergebnis positiv

Kind wird außerhalb der Klasse von einer
Mitarbeiterin/ einem Mitarbeiter betreut

Schule informiert Eltern

Kind wird sofort abgeholt

Verpflichtender PCR-Test beim Kinderarzt
oder einem geeigneten Testzentrum

Kind befindet sich bis zum Ergebnis in
Quarantäne
PCR-Test negativ

Ergebnis in der
Schule vorlegen

Wiederaufnahme
der Betreuung/
des Unterrichts

PCR-Test positiv

Schule informieren

Quarantäne und
Anweisungen des
Gesundheitsamtes
befolgen

Bitte seien Sie in der Zeit bis 9 Uhr telefonisch erreichbar.
Im Falle eines positiven Testergebnisses muss das betreffende Kind die Klasse
unmittelbar verlassen. Deshalb ist eine unverzügliche Abholung nötig.
Alle Lerngruppen werden kindgerecht und pädagogisch darauf vorbereitet, was ein
positives Testergebnis bedeuten kann. Bitte suchen Sie als Eltern auch immer wieder
das Gespräch mit Ihrem Kind, um ihm eventuelle Ängste zu nehmen.



Ungültige Tests: gerade am Anfang ist der Umgang mit dem Testmaterial ungewohnt
und es kann schnell ein ungültiges Testergebnis angezeigt werden. In diesem Fall
führen wir den Test erneut durch.



Bescheinigungen über negative Selbsttestungen werden zurzeit nicht ausgestellt.

Wir haben als Schule mit Ihnen und den Kindern bereits so herausfordernde Zeiten hinter
uns, dass wir darauf vertrauen, auch diese neue Situation gemeinsam gut zu meistern.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Unterricht

Viele Grüße aus der Schule
Silke Grabbe und Kerstin Ahlers

