Martin-Luther-Grundschule Niederschelderhütte
Ganztagsschule in Angebotsform
Am Erlenwald 31
57555 Mudersbach
0271/353768
gsmudersbach@t-online.de

Niederschelderhütte, 17.04.2021

Elterninformation Klassen 1-4:
Wochenrückblick Start Selbsttests und weitere Informationen

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
hier ein kurzer Rückblick auf die Woche und weitere Informationen für Sie zur Kenntnis.
1. Start der Selbsttests
Nach der ersten Woche des Einsatzes der Schnelltests ziehen wir für unsere Schule eine sehr
positive Bilanz.
Wir danken allen Kindern für das verantwortungsvolle und vorsichtige Mitmachen und allen
Eltern, die dies ermöglicht haben!
Außerdem möchte ich den Klassenleitungen danken, die behutsam und kindgerecht die
Anleitung und Begleitung der Kinder übernommen haben und dies weiter tun werden.
Viele Kinder nehmen bereits teil und wir würden uns sehr freuen, wenn es nächste Woche
noch mehr werden. Jeder Test mehr macht einen Unterschied.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
2. Weiterführung der Selbsttests
Wir werden die Selbsttests weiter zweimal pro Woche für alle Kinder anbieten.
In der neuen Lieferung haben wir nun den „AESKU.RAPID SARS CoV-2 Antigen Test“
erhalten, der dem bisher eingesetzten „Roche SARS CoV-2 Rapid Antigen Test“ sehr ähnlich
ist und von unseren Lehrkräften auf die gleiche Weise vorbereitet, angeleitet und
unterstützt wird.
Genaue Informationen sowie Erklär-Videos finden Sie auf der Seite des
Bildungsministeriums unter Selbsttests an Schulen rlp.de.
Es wurde seitens des SEB die Bitte an uns herangetragen, die Notbetreuungskinder jeweils
direkt an ihrem ersten Tag der Woche zu testen – dies setzen wir natürlich gerne ab
19.04.2021 um.
3. Präsenzunterricht für die Klassen 4a und 4b
Da wir aktuell von einem regelmäßigen Schulbetrieb ausgehen, möchten wir die Kinder der
Klassen 4a und 4b ab 19.04.2021 täglich im Klassenverband beschulen. Aufgrund der
räumlichen Ausstattung und der Klassenstärken unserer Schule können wir dieses Angebot
ausschließlich unseren Abschlussklassen machen. Sie sollen aufgrund des bald anstehenden
Wechsels in die weiterführenden Schulen noch so viel Unterricht wie möglich in der
Grundschule erhalten.
Klasse 4a wird in die Aula umziehen, da 18 Kinder aufgrund der Abstandsregeln nicht im
Klassenraum unterrichtet werden können. Die Aula ist seitens des Schulträgers Anfang März
2021 mit drei Hochleistungs-Luftreinigungsgeräten ausgestattet worden und kann nun
wieder für unterrichtliche Zwecke genutzt werden. Klasse 4b mit 15 Kindern kann regulär
im eigenen Klassenraum beschult werden.

4. Gewinn Aktion „Digitales Klassenzimmer“ der Westerwaldbank
Im März 2021 haben wir auf den Hinweis von Frau Schneider, unserer Schulelternsprecherin,
an der Aktion „Digitales Klassenzimmer“ der Westerwaldbank teilgenommen und 3.000
Euro für digitale Endgeräte gewonnen. Der Freundeskreis unserer Schule erhöhte die
Summe auf 10.000 Euro und so konnten aktuell 19 zusätzliche Tablets nebst Zubehör,
Schutzhüllen, Ladekoffer und Lizenzen, angeschafft werden!
Im Namen der Schulgemeinschaft ein ganz großes Dankeschön!!! an alle Eltern, die uns
hierbei unterstützt und dies ermöglicht haben!
Derzeit werden die Tablets auf den Einsatz vorbereitet und wir sind zuversichtlich, diese
schon bald im Unterricht einsetzen zu können.

Die Vorbereitungen der Infrastruktur im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ laufen im
Schulgebäude derzeit ebenfalls auf Hochtouren.

Soweit für heute.
Ich grüße Sie alle herzlich und wünsche eine gute Zeit!
Tamara Schatz, Schulleitung

