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Eschede, 14.04.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
 Das Kultusministerium hat für dieses und die zwei folgenden Schuljahre
Besonderheiten zum Wiederholen von Schuljahrgängen verfügt. Für dieses
Schuljahr bedeutet dies, dass Sie nach einer Beratung durch die Schule die
Möglichkeit haben, für Ihr Kind ein freiwilliges Zurücktreten zu beantragen. Als
Frist ist hier der 01. Juni 2021 zu beachten. Im Rahmen der Zeugniskonferenz
zum Ende des Schuljahres wird über diesen Antrag beraten und entschieden.
Ein Wechsel in die neue Klasse erfolgt allerdings erst zum Beginn des neuen
Schuljahres. Sollten Sie ein Beratungsgespräch wünschen, sprechen Sie bitte
die jeweiligen Klassenleitungen an.
Testung mit Selbsttests
Immer vorbehaltlich, dass uns genügend Testkits zugesandt werden wünschen wir
uns folgendes Vorgehen:
Besucht Ihr Kind nur an den Präsenztagen die Schule, testet
Gruppe A bitte Montag und Dienstag, bzw. Montag und Mittwoch
Gruppe B bitte Mittwoch und Freitag, bzw. Donnerstag und Freitag.
Oberste Wichtigkeit hat für uns, dass Ihr Kind an seinem ersten Schulbesuchstag
getestet wird. Hier müssen insbesondere die Haushalte aufpassen, die ihre Kinder
für die Notbetreuung angemeldet haben. Bitte stimmen Sie mit den
Klassenlehrkräften ab, wann die zweite Testung erfolgt.
Bitte dokumentieren Sie unbedingt im Schulplaner, auf den vorgefertigten
Einlegeblättern, das negative Testergebnis! Wir mussten schon Kinder abholen
lassen. Das ist für alle Parteien äußerst unerfreulich.
Für den Fall, dass ein Test zu Hause nicht funktionierte, haben wir die Möglichkeit, in
Ausnahmefällen, Ihr Kind in der Schule bei einer Testwiederholung zu begleiten.
Hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis, welches Sie uns durch beigefügtes Formular
erteilen können.

Für das Schulgelände muss ich ein Zutrittsverbot für Personen ohne negativen Test
aussprechen. Wir haben eine Zone markiert, für die diese Regelung gilt. Wir möchten
das Verwaltungsgebäude hiervon ausnehmen, um auch weiterhin einen Bereich für
die Abholung von Materialien zu schaffen.
Bitte reduzieren Sie Ihre Besuche im Gebäude auf ein Mindestmaß und beachten Sie
die Abstandregeln. Leider bedeutet dies auch, dass persönliche Gespräche nur noch
stattfinden können, wenn Sie uns einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24h
sein darf, vorweisen.
Mit der Hoffnung auf eine baldige Änderung der aktuellen Maßnahmen und Situation,

Ihre

Sabine Stelzner

