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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte in den Jahrgängen 5 und 6,
mit dem Elternanschreiben des Ministers wurden Sie bereits Anfang der Woche über die
Teststrategie des Landes Hessen ab dem 19.04.2021 informiert.
Der Elternbrief liegt nun auch in leichter Sprache und in verschiedenen Fremdsprachen vor.
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuereltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021
Bitte nehmen Sie alle Informationen dieses Schreibens unbedingt vor dem 19.04.2021 zur
Kenntnis.
Im Folgenden die für Sie wichtigen Eckpunkte der Umsetzung an der Eleonorenschule:
-

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 haben bei vorliegender Einwilligung
der Eltern zweimal in der Woche die Möglichkeit, getestet zu werden.
(A-Gruppe: grundsätzlich Montag und Mittwoch; nur bei Notwendigkeit auch Freitag;
B-Gruppe: Dienstag und Donnerstag);

-

Ihrer Testpflicht können die Schülerinnen und Schüler auch durch Vorlage eines gültigen
und nicht länger als 72 Stunden zurückliegenden „Bürgertests“ o.Ä. nachkommen.

-

Ich bitte Sie sehr darum, dass Sie Ihre Einwilligung an der Testung Ihres Kindes erklären
bzw. sich nicht grundsätzlich den Testungen Ihres Kindes verschließen.
Ich bitte Sie außerdem sehr darum, sich in den Rhythmus der schulischen Testungen zu
begeben; das vereinfacht für die Schule das ohnehin sehr aufwändige Verfahren
ungemein. Ich bin mir sehr sicher, dass Ihrem Kind dadurch, dass es an den schulischen
Tests teilnimmt, keine Nachteile entstehen.

-
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-

bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag oder Dienstag nächster Woche unbedingt die
unterschriebene Einwilligung mit! Ab Dienstag, 20.04.2021 werden Kinder, die keine
Einwilligung und die keinen gültigen Nachweis eines negativen Tests vorlegen können,
von den Eltern abgeholt werden müssen und können nicht am Unterricht/ an der
Notbetreuung teilnehmen.

Viele Tücken liegen sicher noch im Detail versteckt, aber insgesamt fühlen wir uns auf diese
Aufgabe – auch mit den Erfahrungen aus dem Lerncamp - nun sehr gut vorbereitet. Bitte
wertschätzen Sie dieses Angebot der regelmäßigen Testungen und nehmen Sie es für Ihre
Kinder wahr. Es wäre für mich schwer nachvollziehbar, wenn ein Kind aufgrund der NichtTeilnahme an den Testungen in den Distanzunterricht gehen würde.
Heute ging es mir darum, Ihnen, liebe Eltern, die wichtigsten Informationen rund um die
Testungen und vor allem auch das aktuell gültige Formular für die Einwilligung zukommen zu
lassen.
Es werden sicherlich noch weitere Informationen in gesonderten Elternschreiben folgen.
Bitte kommen Sie bei allen Rückfragen auf die Schulleitung zu; wir schaffen das gemeinsam!

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Hein
Schulleiter

