7.5.2021

Liebe Eltern,
da der 7-TageCorona-Inzidenzwert in den vergangenen Tagen etwas gefallen ist,
wollen wir uns auf eine eventuelle Schulöffnung vorbereiten. Dazu gehört auch die
erneute Ausgabe von Testkits.
Die Ausgabe erfolgt an alle Kinder der Klassenstufen 1 und 3, die nicht die
Notbetreuung besuchen.
Kinder, die die Notbetreuung besuchen, erhalten die Testkits für die nächste
Woche immer während der Betreuung und müssen nicht kommen.
Kinder der Klassen 2 und 4 müssten noch zwei Testkits haben, die wir bereits am
16.4.21 ausgegeben haben und müssen deshalb auch nicht kommen.
Sollte es doch noch weitere Schüler neben den Kindern der Kl. 1+3 geben, die keine
Testkits mehr haben (z.B. weil diese bei der letzten Ausgabe nicht abgeholt wurden),
so bitte wir deren Eltern uns bis Montagvormittag, 10.5.21, eine Mail zu schreiben,
damit wir diese bei der Ausgabe berücksichtigen können. Auch diese Eltern kommen
dann am 11.5.21 zum Ausgabetisch der Klassenstufe 3.
Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten keine Testkits bzw.
bekommen diese erst bei Wiederteilnahme.
Wir bitten die Eltern der Kl. 1+3, deren Kinder nicht die Notbetreuung
besuchen, dafür Sorge zu tragen, dass am Di, 11.5.21, die Testkits für Ihre
Kinder zwischen 8.00-9.15 Uhr an der GS Marbach abgeholt werden!
Es wird 2 klassenstufenbezogene Ausgabestellen unter den Arkaden vor dem
Hauptgebäude für die Klassen 1 und 3 geben (s. Beschilderung an den
Ausgabestellen).
Eine Abholung kann durch folgende Personen erfolgen:
-

den/die Sorgeberechtigte/n
die Schulkinder oder ihre älteren Geschwister

-

ein anderes beauftragtes Elternteil -> in diesem Fall geben Sie diesem bitte
ein kurzes unterschriebenes Schreiben dazu mit (z.B. „Hiermit bestätige ich,
dass Frau Musterfrau für meinen Sohn, Fritz Mustermann (2c), 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.
Verwahren Sie bitte die ausgegebenen Tests und verwenden Sie diese erst zur
Testung Ihrer Kinder, sobald diese die Schule wieder besuchen.
Die von uns ausgegebenen Tests dürfen ausschließlich für unsere Schüler
verwendet werden.
Informationen zur Schulöffnung, den damit verbundenen Unterrichtszeiten, der
Durchführung der Schnelltests usw. erhalten Sie, sobald die Öffnung absehbar ist
und wir die aktuellen Vorgaben dazu erhalten haben.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!!

Rektorin

