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Liebe Eltern,
die dritte Welle der Pandemie hält uns im Griff und stellt uns vor weitere Herausforderungen.
Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie und Ihre Familien ein paar erholsame Ferientage hatten.
Folgender Entschluss wurde uns heute (9.4.21) vom Schulamt mitgeteilt:
„Aufgrund der heutigen Werte und in Anbetracht der steigenden Tendenzen hielten es die
Verantwortlichen für geboten, für die kommende Woche grundsätzlich Distanzunterricht
anzuordnen. Ausgenommen davon sind die Jahrgangsstufen 4 der Grundschulstufe…, für die
Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig
eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht stattfinden kann.“

Das heißt für unsere Schule, alle Viertklässler haben Montag bis Freitag Unterricht wie
gehabt in der Turnhalle.
Die Klassen 1-3 gehen in den Distanzunterricht. In Anbetracht der Kürze der Entscheidung,
werden alle Klassenlehrer eine Videokonferenz für die Schüler am Montag abhalten, ein
Padlet erstellen und den Kindern die zu erledigenden Aufgaben mitteilen. In der kommenden
Woche werden erst für Mittwoch „Päckchen“ in den entsprechenden Kisten in Priesendorf
hinterlegt. Abhol- und Bringzeiten setzen wir in gewohnter Weise fort (Abgabe: Mittwoch bis
12.00Uhr, Freitag bis 12.00 Uhr und Holen am Sonntag ab 12.00 Uhr oder in Absprache mit
der Klassenleitung auch früher).
Testpflicht
Dieses Thema hat im Vorfeld viel Unmut und Emotionen ausgelöst. Ich möchte hier betonen,
dass wir uns als Schule diese Verpflichtung nicht ausgesucht haben und sie nach Vorgaben
umsetzen müssen. Trotzdem möchte ich es nicht versäumen in Erinnerung zu rufen, um was
es geht. Die Schulen sollen möglichst lange geöffnet bleiben und wir müssen vermeiden, dass
Infektionen sich in den Schulen stark verbreiten und damit in die Familien getragen werden.
Genaueres zur Testung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Brief von Herrn Piazolo.
Ein paar Anmerkungen zu unserer Situation in Lisberg und Priesendorf:
Bei einem Inzidenzwert über 100 kommen nur die Viertklässler, die sich dann am Montag,
Mittwoch und Freitag unter Anleitung selbst testen.
Sind alle Schüler da, d.h. Inzidenz unter 100 testen sie Montag und Donnerstag.
Ist ein Schüler oder eine Schülerin krank, darf es nur mit einem negativen schriftlichen oder
elektronischen PCR Test wieder in die Schule.

Wollen Sie nicht, dass Ihr Kind sich selbst testet, müssen Sie dies schriftlich der Schule
mitteilen!
Wer sein Kind nicht selbst testen lassen will, hat folgende Möglichkeiten:
Testung im Testzentrum in Priesendorf
-

Sonntag gegen 15.00 Uhr (offizielle Zeit des Testzentrums 13.00 – 16.00 Uhr)
Mittwoch von 16.00 bis 19.00 Uhr

Testung in der Trabelsdorfer Apotheke nur nach telefonischer Anmeldung
-

Dienstag 16.00 – 17.00 (eigens für die Schule eingerichtet)

Testung beim Arzt, anderen Apotheken oder Testzentren
Da, wenn Sie die Gültigkeitsdauer betrachten, dies bei einer Inzidenz über 100 nicht
ausreicht, habe ich die Zusage vom Testzentrum in Priesendorf, dass ein Tester an den
notwendigen Tagen in der Früh an die Schule kommen und testen würde.
Um die Durchführung der Selbsttests gut begleiten zu können, unterstützt uns das Rote Kreuz
und wiederum die Ehrenamtlichen vom örtlichen Testzentrum.
Die momentane Infektionslage hat den Vorteil, dass es erst nur die „Großen“ betrifft, die
sicherlich verantwortungsbewusst damit umgehen werden und den Kleineren etwas die Scheu
davor nehmen können.
Testet ein Kind sich nicht oder bringt es keinen Nachweis mit, ist die Teilnahme am
Präsenzunterricht nicht erlaubt. Dieses Kind erfüllt seine Schulbesuchspflicht durch die
Wahrnehmung von Angeboten im Distanzunterricht bzw. im Distanzlernen; ein Anspruch
auf bestimmte Angebote besteht nicht.
Notbetreuung
Eine Notbetreuung wird wieder eingerichtet. Hier besteht ebenfalls Testpflicht bereits am
ersten Tag des Besuches. Die Häufigkeit richtet sich auch hier nach dem Inzidenzwert.
Wenn Sie Ihr Kind die kommende Woche für die Notbetreuung anmelden wollen, bitte ich
Sie dies der Klassenlehrerin bis spätestens Sonntag 11.00 Uhr mitzuteilen, da wir die
Betreuung sicherstellen müssen.
Endgeräte für SchülerInnen
Endgeräte für SchülerInnen können gegen Abholung und Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten im Sekretariat von 8.00 bis 11.30 Uhr entgegengenommen werden.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und hoffe auf ein verständnisvolles
Miteinander.
Mit freundlichen Grüßen
Petra Hofweber mit Kollegium

