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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens haben wir vom Ministerium für Bildung
die Mitteilung erhalten, dass nach dem Ende der Osterferien der Wechselunterricht fortgeführt werden
soll. Das heißt, dass die Kinder, die diese Woche zu Hause waren (Gruppe B), am 12.04.2021 mit dem
Präsenzunterricht starten. Die anderen Kinder (Gruppe A) haben in der Woche vom 12.04.2021 bis zum
19.04.2021 Fernunterricht, den die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder organisieren werden.
Das Angebot einer Notbetreuung halten wir auch nach den Osterferien für per Mail angemeldete Kinder
aufrecht.
Sollte das weitere Infektionsgeschehen Änderungen an dieser Planung erforderlich machen,
werden wir Sie über Sdui oder unsere Homepage kurzfristig darüber informieren. Bitte verfolgen
Sie diese Informationswege!
Des Weiteren hat das Bildungsministerium angekündigt, dass nach den Osterferien Lehrkräfte und
andere Schulbeschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler einmal pro Präsenzwoche anlasslos die
Möglichkeit erhalten, sich mit Selbsttests auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen. Die
Teilnahme am Testangebot erfolgt für alle auf freiwilliger Basis. Im Vorfeld der Testung ist es
erforderlich, dass die Eltern oder Sorgeberechtigten ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Testung
Ihres Kindes sowie zu der notwendigen Datenerhebung erklären. Einen entsprechenden Vordruck
haben wir den Kindern, die heute im Präsenzunterricht waren, bereits ausgeteilt. Die anderen Kinder
erhalten ihn, sobald sie wieder hier in der Schule unterrichtet werden. Sie werden ihn jedoch auch
zeitnah zum Ausdrucken auf unserer Homepage finden. Die Datenschutzinformation zur Durchführung
von regelmäßigen, kostenfreien Antigen-Selbsttests zum Nachweis von SARS-CoV-2 sowie den
Vordruck schicke ich Ihnen hier per Sdui bzw. finden Sie auf unserer Homepage.
Wie, wo und ab wann genau die Testungen stattfinden, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider
noch nicht mitteilen, möchte Sie aber schon auf einen Videofilm verweisen, den Sie unter folgendem
Link finden: https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
Dieses Video eignet sich zur gemeinsamen Vorbereitung der Kinder mit den Eltern.
Es wurde angekündigt, dass noch ein Anschreiben an die Eltern bezüglich der Selbsttests an Schulen
vom Ministerium in Kürze folgen soll.
Ich bitte eindringlich darum, dass Sie der Testung Ihres Kindes zustimmen. Nur so kann es
gelingen, das Infektionsrisiko in der Schule zu senken und unnötige Quarantänen und damit
verbundene Unterrichtsausfälle zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung schon im
Voraus.
Die Pandemie stellt weiterhin große Herausforderungen an Eltern, Kinder und Lehrkräfte. Ich bedanke
mich ganz herzlich bei allen Eltern und Sorgeberechtigten, die den Fernunterricht tatkräftig unterstützen
und helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen. Loben möchte ich die Kinder, die in den
Fernunterrichtsphasen ihr Bestes geben und bemüht sind, ihre Aufgaben regelmäßig zu erledigen.
Meinen Kolleginnen und Kollegen in allen Schulbereichen danke ich für ihre Anstrengungen, die dazu
beitragen, dass wir möglichst gut durch die momentane Situation kommen und den Kindern trotz aller
Widrigkeiten Lernen ermöglichen können.
Ich wünsche allen schöne Ferien und Osterfeiertage. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
C. Bartels

