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Niederschelderhütte, 03.04.2021

Elterninformation Klassen 1 – 4:
Geplanter Schulbetrieb nach den Osterferien
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
heute möchte ich mich mit Informationen zum geplanten Schulbetrieb nach den Osterferien
an Sie wenden.
Derzeit gehen wir von einem Wechselunterricht aus; sollte sich daran nichts ändern, startet
am Donnerstag, 08.04.2021 Gruppe B und am Freitag, 09.04.2021 folgt Gruppe A. Der
Wechsel setzt sich dann an den folgenden Tagen wie gewohnt fort.
Die Notbetreuung findet weiterhin an allen Tagen statt - bitte lassen Sie mir die Anmeldung,
falls noch nicht geschehen, bald per E-Mail zukommen.
Nach den Osterferien sollen an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz kindgerechte SchnellSelbsttests zum Einsatz kommen. Alle bisher verfügbaren Informationen hierzu können Sie
auf unserer Homepage und natürlich auch auf der Seite des Bildungsministeriums
(corona.rlp.de/selbsttests) finden. Wir werden Ihre Kinder bei der Durchführung behutsam
anleiten und unterstützen. Da wir zurzeit noch nicht wissen, wann wir welches Testformat
erhalten, kann eine genaue Planung erst nächste Woche erfolgen. Weitere Informationen
erhalten Sie dann schnellstmöglich.
Derzeit ist die Teilnahme der Kinder an den Schnell-Selbsttests freiwillig - ich möchte mich
aber an dieser Stelle mit der Bitte an Sie wenden, Ihrem Kind die Teilnahme zu ermöglichen
und dies auf dem zugehörigen Formular (siehe Homepage) schriftlich zu bestätigen. Sie
helfen so der Schulgemeinschaft, Infektionen schneller zu erkennen und einen
Schulausbruch oder eine Schulschließung vermeiden zu können. Auch Ihr eigenes Kind und
Ihre Familie werden geschützt, wenn wir Corona-Infektionen früher lokalisieren können.
Vielen Dank schon einmal dafür!
Sollten die angekündigten Schnell-Selbsttests zum geplanten Start am 08.04.2021 noch nicht
vorhanden sein, möchten wir, wenn möglich, wie auch schon vor den Osterferien, wieder eine
freiwillige Testung durch das DRK in der Turnhalle anbieten. Die Absprachen hierzu laufen
derzeit - Informationen erhalten Sie sobald diese verfügbar sind.
Wir danken allen, die dieses Angebot vor den Ferien angenommen haben und hoffen, dass
auch nächste Woche wieder viele mit dabei sein können!
Soweit für heute der Stand der Informationen.
Ich möchte Ihnen allen persönlich danken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen
Ebenen und für die vielfältige Unterstützung, die Sie Ihren Kindern beim Lernen zu Hause
gegeben haben.
Für die kommenden Ostertage wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
eine gute gemeinsame Zeit!
Herzliche Grüße von Tamara Schatz, Schulleitung

