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Freitag, 9. April 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe Sie hatten erholsame und schöne Osterferien. Da die Senatssitzung mit den
Beschlüssen zur Schulöffnung erst am Donnerstag stattfand, kann ich Ihnen die aktuellen
Informationen zur Schulorganisation ab dem 12.4.21 leider nur sehr kurzfristig mitteilen.
•

Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt

•

Nach den Osterferien findet der Unterricht in den Jahrgangsstufen 1-6 wie bisher in
den festen halben Lerngruppen im wöchentlichen Wechsel (B-Woche startet) statt

•

Es wird auch weiterhin eine Notbetreuung angeboten

Testungen:
In der kommenden Woche ab dem 12.4.2021 sollen sich die Schülerinnen und Schüler
zweimal wöchentlich testen (Freiwilligkeit, siehe auch Anlage Eigenerklärung). Die
Schülerschaft, auch die in der Notbetreuung, erhält dazu am Montag ein Paket mit 10 Tests.
Die Selbsttests, die in der ersten Woche noch nicht verwendet wurden, bringen die Schüler
dann wieder in die Schulen zurück, damit sie für die ab dem 19.4.2021 verpflichtenden Tests in
der Schule verwendet werden können.
Ab dem 19.4.2021 gilt nämlich dann eine Testpflicht. Bis zu zweimal wöchentlich sollen dann
verpflichtende Testungen an allen Schulen auch an unsere Schule durchgeführt werden. Die
Schülerinnen und Schüler testen sich unter Anleitung durch das Pädagogische Personal in der
Schule selbst. Alternativ dazu können Sie auch ein aktuelles Ergebnis einer öffentlichen
Teststelle vorlegen.
Weitere Informationen zum Umfang und zur Umsetzung der Testpflicht in den Schulen sind
angekündigt. In einer aktuellen Pressemitteilung weist Frau Scheeres, Senatorin für Bildung,
Jugend und Familie hin:
Mit der Anpassung der Teststrategie wollen wir erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler
das Recht auf Bildung im Wechselunterricht gut und möglichst sicher wahrnehmen können. Auch
die Lehrkräfte und das gesamte Dienstpersonal an Schulen werden somit besser geschützt. Damit
kommen wir auch zahlreichen Forderungen aus der Schulöffentlichkeit und von Gewerkschaftsseite
entgegen. Mir ist bewusst, dass diese Anpassung der Teststrategien unsere Schulen vor weitere
Herausforderungen stellt. Aber wir alle wollen vermeiden, dass Schülerinnen und Schüler den
Anschluss verlieren oder durch Schulabstinenz psychisch leiden.
Eine ähnliche Testpraxis wird bereits in Großbritannien oder auch in Bayern und weiteren
Bundesländern durchgeführt. Durch diese Tests in den Schulen wird sichergestellt, dass wirklich alle
Schülerinnen und Schüler getestet werden, unabhängig von sozialer Lage und Sprachverständnis.

Auch mit dieser zusätzlichen Teststrategie behalten alle bis jetzt eingeführten Hygieneregeln
weiterhin ihre Bedeutung und Gültigkeit und müssen eingehalten werden. Ich weise auch
nochmals ausdrücklich auf die Notwendigkeit Ihrer aktuellen Erreichbarkeit hin, auch falls wir
z.B. eine positive Testung erheben. Ebenso sind Sie weiterhin angehalten, aktuelle CovidErkrankungen in Ihrem Umfeld der Schule zu melden.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein hoffentlich sonniges Wochenende – und einen
guten Schulstart in dieser sehr besonderen Situation!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)

Notbetreuung
Falls Sie die Notbetreuung in der Kalenderwoche 16 in Anspruch nehmen müssen, so
informieren Sie uns bitte möglichst bald, damit wir den Dienstplan organisieren können. Am
besten formlos per E-Mail oder auch telefonisch unter 444 15 80. Wichtig ist die Angabe der
Klasse und der Name des Kindes. Schülerinnen und Schüler, die bereits in der Notbetreuung
sind, können den ausgefüllten Anmeldezettel aber auch vor Ort abgeben.
Der Senat weist nochmals darauf hin, dass Sie weiterhin aufgefordert bleiben, sich hinsichtlich
ihres individuellen Betreuungsbedarfs auf den notwendigen Umfang zu beschränken und
diesen regelmäßig mit der Schule abzustimmen.
In der beigefügten Erklärung der Eltern zur Notwendigkeit der Notbetreuung, die Sie dann
bitte Ihrem Kind ausgefüllt mitgeben, finden Sie die anspruchsberechtigten Berufsgruppen.
Name des Kindes __________________________________________ Klasse____________
Montag, 19.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Dienstag, 20.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 21.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 22.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 23.4.21

von _______ bis _________Uhr.
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