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Liebe Eltern,
ich habe jetzt schriftliche Informationen für den Schulstart nach den Osterferien erhalten. Aufgrund
der aktuellen Inzidenzzahl des Landkreises wird der Unterricht wieder im Wechselmodell erfolgen.
Es startet Gruppe 2.
Gleichzeitig wurde – wie Sie bestimmt den Medien entnommen haben – eine Testpflicht an den
Schulen verbindlich eingeführt. Sie haben die Wahl, entweder Ihr Kind selbst mit einem PCRTest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, zweimal die Woche testen zu lassen und die
Bestätigung vorzulegen oder die Testung in der Schule zu zulassen. Neu ist, dass entgegen der
Abfrage vor den Ferien, keine Freiwilligkeit mehr vorgesehen ist. Die Einwilligungserklärungen
oder die Verneinungen dieser von vor den Ferien sind somit hinfällig. Im Gegenzug müssen Sie,
wenn Ihr Kind nicht an der Testung in der Schule teilnehmen soll und es keine Bescheinigung
über einen aktuellen PCR Test vorweisen kann, in schriftlicher Form (Papier, bitte selbstständig
der Klassleitung vorlegen)
der Testung Ihres Kindes wiedersprechen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass Ihr Kind - falls Sie diesen Weg wählen - von uns wieder nach Hause geschickt
werden wird. Das gilt auch für die Kinder in der Notbetreuung.
Im aktuellen Schreiben des Kultusministeriums ist außerdem vermerkt, dass die bekannten
Vorgaben des Rahmenhygieneplans Schulen selbstverständlich einzuhalten sind.
Nun kann ich Ihnen mitteilen, dass in beiden Schulhäusern wieder eine Notbetreuung für die
bereits angemeldeten Kinder bis Pfingsten eingerichtet werden konnte.
Die Klasslehrer haben das bereits den Eltern mitgeteilt, die dies betrifft. Im Schulhaus Seefeld
können die Notbetreuungskinder meist nur im Klassenzimmer ihrer Klassleitung betreut werden. In
begründeten Ausnahmefällen können noch weitere Kinder angemeldet werden. Bedenken Sie
bitte dabei, dass das Prinzip des Wechselunterrichts bei einer hohen Anzahl von
Notbetreuungskindern ad absurdum geführt wird. Falls es trotzdem für Sie keine anderen
Alternativen mehr gibt, wenden Sie sich mit Nennung der Klasse und der Gruppe in Seefeld an
westhagen@gs-am-pilsensee.de und in Hechendorf an herborg@gs-am-pilsensee.de.
Jetzt wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende und allen einen guten Start in die nächsten
sechs Wochen.

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Westhagen
KRIn GS am Pilsensee

