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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Testpflicht an Schulen bleibt noch bis zu den Osterferien bestehen und die von uns
ausgegebenen Tests reichen nur noch bis zum morgigen Freitag.
Am Montag, den 04.04. erhält jedes Kind, dass der Testpflicht unterliegt oder sich freiwillig
mittestet, eine Tüte mit weiteren 9 Tests. Verpflichtende Testungen müssen dann noch für
Mittwoch, den 5.4. und Freitag, den 7.4.2022 zu Hause vor Unterrichtsbeginn durchgeführt
werden. Dafür haben Sie bereits auf dem Dokumentationsbogen unterschrieben.
Auch wenn mit den Osterferien die Testpflicht endet, möchten wir an Sie appellieren, einen
weiteren Test am Ferienende (Sonntagabend oder Montagmorgen, der 25.04.2022)
durchzuführen. Zusätzlich möchten wir Sie bitten, dass eine Woche später, in der
Projektwoche, noch ein Test am Mittwoch, den 04.05. und einer am Freitag den 06.05.
gemacht wird, damit die Projektwoche mit den gemischten Gruppen und das Schulfest
sicherer stattfinden kann. Die restlichen 4 Tests sollen Sie einsetzen, falls Ihr Kind Symptome
zeigt oder es einen Kontaktfall gab und Sie klären möchten, ob eine Ansteckung erfolgt ist.
Zum allgemeinen Wegfall der Maskenpflicht in Innenräumen ab dem 02.04. gab es bereits
folgende Information durch das Schulministerium:
„Bis Samstag, 2. April 2022, ist eine Pflicht zum Tragen einer Maske in allen Innenräumen der
Schule vorsehen. Danach endet diese Pflicht. Insbesondere für die letzte Woche vor den
Osterferien bleibt es dennoch jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen
Personen unbenommen, in den Schulgebäuden freiwillig eine Maske zu tragen. Diese
Freiwilligkeit bedingt jedoch, dass es für die Schulen weder eine infektionsschutzrechtliche
noch eine schulrechtliche Handhabe gegenüber einzelnen Mitgliedern der Schulgemeinde
gibt, verbindlich das Tragen einer Maske durchzusetzen.“
Dies bedeutet für unsere Schule konkret, dass ab Montag keine Maske im Schulgebäude mehr
getragen werden muss, diese aber selbstverständlich weitergetragen werden kann. Durch die
getragenen Masken war das Risiko, sich innerhalb der Schule anzustecken, bisher sehr gering
und wir hatten keine größeren Infektionsausbrüche, wie dies zum Beispiel in Einrichtungen
ohne Maske der Fall war.
Wir wünschen uns, dass alle Beteiligten der Schulgemeinde noch eine Zeit lang freiwillig die
Masken gewissenhaft und regelmäßig weitertragen, damit wir alle sicher in die Osterferien
kommen und hoffen, dass danach auch allgemein die Infektionszahlen sinken.
Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink

