14.4.21
Informationen zur Ausgabe der Testkits am Fr, 16.4.2021
Liebe Eltern,
morgen werden wir die ersten Testkits von der Stadtverwaltung erhalten. Da das Land
bislang leider nur eine geringe Anzahl an Testkits an die Gemeinden geliefert hat, werden wir
diese zunächst für die kommenden beiden Wochen verteilen. Stand heute wissen wir leider
immer noch nicht, ob wir ab dem 19.4.21 tatsächlich wieder mit einem Wechselbetrieb
starten. Mit der Ausgabe der Testkits können wir jedoch nicht länger warten, da eine negative
Testung ja für die Teilnahme am Präsenzbetrieb und auch der Notbetreuung ab der
kommenden Woche vorausgesetzt wird.
Wir bitten Sie deshalb dafür Sorge zu tragen, dass am Fr, 16.4.21, die Testkits für Ihre
Kinder zwischen 8.00-9.00 Uhr an der GSM abgeholt werden.
Es wird 4 klassenstufenbezogene Ausgabestellen geben:
Kl. 1: Ausgabe unter der Überdachung vor dem Nebengebäude
Kl. 2-4: Ausgabe unter den Arkaden vor dem Hauptgebäude (s. Beschilderung an den
Ausgabestellen)
Kinder, die für die Notbetreuung angemeldet sind erhalten 4 Testkits, alle anderen 2.
Neben Ihnen als Eltern, können selbstverständlich auch die Kinder ihre Tests abholen.
Sollten Sie ein anderes Elternteil beauftragen, die Testkits auch für Ihr Kind mitzunehmen, so
geben Sie diesem bitte ein kurzes unterschriebenes Schreiben dazu mit (z.B. „Hiermit
bestätige ich, dass Frau Musterfrau für meinen Sohn, Fritz Mustermann (2f), die Testkits
abholen soll. Unterschrift.“)
Bitte achten Sie darauf, Abstand an den Ausgabestellen zu halten und tragen Sie bitte bei
Betreten des Schulgeländes einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz.
Sollte es auch in der Woche ab dem 19.4. weiterhin nur bei einer Notbetreuung bleiben, so
führen nur die Eltern, deren Kinder für diese angemeldet sind, die Tests mit Ihren Kindern ab
Mo, 19.4.21 (und dann wieder Do, 22.4….) vor dem Schulbesuch durch. Alle anderen Eltern
deren Kinder vorerst noch zu Hause bleiben, heben die Tests bitte auf. Die von uns
ausgegebenen Tests dürfen ausschließlich für unsere Schüler verwendet werden.
Viele Grüße!

Rektorin

