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Elterninformation zur Testpflicht
Sehr geehrte Eltern,
am Montag, 10.05.2021, können die Kinder wieder in die Schule
. Die
Lehrer/innen haben Ihnen erklärt, in welcher Gruppe – 1 oder 2 - Ihr Kind in die
Schule kommt. Beachten Sie bitte, dass es damit auch andere Schulzeiten haben
kann! Die Notbetreuung wird weiter fortgeführt. Sprechen Sie bitte mit den
Lehrern/innen!
Wie Sie sicher wissen, haben wir nun mehr die Testpflicht. Es wird immer am Montag
und am Mittwoch in den Klassen getestet. Ohne diese Tests dürfen die Kinder nicht
in die Schule. Weigern sich Kinder, bei den Tests mitzumachen, müssen die Kinder
abgeholt werden. Die Kinder, die erst gar nicht in die Schule kommen, weil die Kinder
oder Sie, die Eltern, die Tests nicht wollen, bleiben zuhause und müssen zuhause
arbeiten. Die Lernpakete müssen dann im Eingangsbereich der Langendorfer Straße
selbstständig von den Familien zu bestimmten vereinbarten Zeiten abgeholt und
zuhause bearbeitet werden. Wie die Leistungsfeststellung sein wird, werden Ihnen
die Lehrer/innen mitteilen.
Weitere pädagogischen Erklärungen und Maßnahmen wird es nicht geben.
Die Zeiten, die Ihr Kind zuhause und nicht in der Schule verbringt, werden im
Zeugnis auch festgehalten.
Bedenken Sie bitte auch, dass Ihr Kind, wenn es nicht wie die anderen Kinder
mitarbeitet, Lernlücken haben könnte. Diese Lernlücken können nicht aufgearbeitet
werden. Die Lernlücken setzen sich bis in die weiterführenden Schulen fort.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wenn ein Kind unter Ihrer Aufsicht
nicht mitarbeitet, dieses Nichtmitarbeiten als Schulverweigerung gesehen wird. Damit
haben wir einen Verstoß gegen die Schulpflicht und das könnte wiederum die
Einleitung eines Bußgeldverfahrens gegen Sie als Eltern nach sich ziehen.
Letzteres kann ich mir aber bei verantwortungsvollen Eltern nicht denken.
Warum soll denn überhaupt getestet werden?
Infektionsketten sollen schnell erkannt und unterbrochen werden. Werfen Sie einen
Blick
auf die Flyer, die hier auch im Anschluss angehängt sind! Darin sind für Sie
und Ihre Kinder Informationen. Bitte unbedingt lesen!
Helfen Sie bitte mit, damit wir wieder zum Schulalltag zurückkehren können!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
M. Burgmaier-Wilm, Rektorin
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