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Liebe Eltern,
die erste Woche der schulischen Testpflicht ist vorbei. Die Sorgen einzelner Eltern, um
die Relevanz der Ergebnisse, die selbständige Durchführung durch die Schülerinnen und
Schüler und eine evtl. Verletzungsgefahr bei der Durchführung sind nachvollziehbar und
wir haben für einige dieser Sorgen Lösungen finden können. Jedoch im Großen und Ganzen ist diese Testwoche gut verlaufen und viele der Sorgen haben sich aufgelöst.
Unsere Erzieher*innen und Lehrer*innen haben die Tests bei ihren Kindern angeleitet.
Und ihre Kinder haben sich sehr viel Mühe bei der angemessenen Durchführung der
Selbsttest gegeben. Leider haben wir bei der Testung auch Verdachtsfälle (positives
Testergebnis) gefunden, die durch ein Testzentrum bestätigt wurden. Mit viel Feingefühl durch den anleitenden Lehrer und durch Unterstützung unserer Schulsozialarbeit
konnten wir bis zum Eintreffen der Eltern uns um die Kinder kümmern. Dadurch dass wir
im Wechselunterricht unterrichten und an den Testtagen in der ersten Stunde testen,
gehörten keine Mitschüler*innen, Lehrer*innen oder Erzieher*innen zur Kontaktperson
1 und mussten in Selbstisolation. Hierbei hat sich gezeigt, dass das regelmäßige Testen
uns hilft, Schüler*innen herauszufinden, die infiziert sein könnten. Damit schützen wir
uns alle davor, dass wir uns gegenseitig anstecken. Auch unser gesamtes pädagogisches
Personal hat die Möglichkeit sich testen zu lassen (Fremdtestung). In der kommenden
Woche erhalten auch sie Testsets, mit denen sie sich selbständig testen können.
Um eine Ansteckungsgefahr durch Covid zu vermeiden, möchte an dieser Stelle noch
einmal an Sie appellieren, Kinder mit Erkältungssymptome nicht zur Schule zu schicken.
Wir wissen nicht, ob als Grunderkrankung eine Infektion mit Covid vorliegt.
In der letzten Woche haben Lehrer gemeinsam mit einigen Schülerinnen und Schüler
unseren Schulhof mit Neuanpflanzungen verschönert. Herr Wenzel hat die Pflanzen für
unsere Schule organisiert und ist weiterhin dabei, noch weitere Projekte für unseren
Schulhof umzusetzen.
Auch unser Schulgarten erwacht aus dem Winterschlaf. Unsere Schüler*innen haben
Beete umgegraben, Pflanzen gesetzt und Samen gesät. Ich freue mich darauf, wenn wir
die ersten Pflanzen beim Wachsen beobachten können.
Die Baufläche vor der Mensa sieht fürchterlich aus. Im Sommer soll nach Auskunft des
Hochbauamts mit der Bautätigkeit begonnen werden.
Liebe Grüße aus der Schule, bleiben Sie und Ihre Kinder gesund.
Mit herzlichen Grüßen
Andreas Schnelle
(komm. Schulleiter)

