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Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Brief informiere ich Sie zu den Corona-Testungen, die kommende Woche
(12.04.2021 – 16.04.2021) an unserer Schule starten.
In den letzten Tagen haben die Lehrerinnen und Lehrer die geplanten Tests mit Ihren
Kindern ausführlich im Unterricht besprochen und den Start vorbereitet. Der Begriff
des respektvollen Umgangs untereinander spielte dabei eine sehr wichtige Rolle.
Jeder kann Corona bekommen! Wir testen, damit wir unentdeckte Infektionen finden
und damit zum Schutz der Schulgemeinschaft und auch der Familien beitragen wollen.
Ich freue mich sehr darüber, dass viele Schülerinnen und Schüler an den freiwilligen
und kostenlosen Testungen teilnehmen. Testen und Impfen sind aktuell die besten
Mittel um der Corona-Pandemie entgegenzutreten. Darum bitte ich auch die Eltern, die
heute vielleicht noch unentschlossen sind, ihren Kindern die Teilnahme zu erlauben.
Aufgrund der Freiwilligkeit können Sie Ihre Kinder jederzeit an- und abmelden.
Gestern hat die Schule die Testkits erhalten. Diese werden von der Firma Roche
hergestellt. Weitere Informationen zu den Materialien und der Durchführung der
Testungen erhalten Sie unter
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2rapid-antigen-test-schulen/

Mittlerweile sind 80-90% der Corona-Infektionen in Deutschland durch eine Mutation
verursacht, die als sehr viel ansteckender gilt und sich auch unter Kindern wohl stärker
verbreitet. Das Gesundheitsamt hat uns im Falle einer Corona-Infektion durch die
mutierte Variante bereits vor Wochen empfohlen, in diesem Falle vorsorglich nicht nur
einzelne Schüler, sondern die gesamte betroffene Lerngruppe zur Sicherheit zu
Hause zu lassen. So wollen wir es auch jetzt halten: Zum Schutz und zur Sicherheit
aller Beteiligten haben wir für die kommenden Wochen im Kollegium entschieden,
dass wir für den Fall, dass in einer Lerngruppe ein positiver Fall auftritt in der Folge
alle Schüler dieser Lerngruppe abholen lassen wollen. Die Schüler verbleiben dann
bis zum Vorliegen weiterer Anordnungen durch das Gesundheitsamt zu Hause und
nehmen am Fernunterricht teil. Ich bitte vor dem Hintergrund der aktuellen CoronaEntwicklung dafür um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Sauer
(SL GS Emmelshausen)

