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Zeuthen, 14.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
am 09.04.2021 erhielt jede/r SuS zwei Selbsttests durch die Schule zur Verfügung gestellt, so dass
jedes Kind vor seinem ersten Tag mit Präsenzunterricht einen solchen Test zu Hause mit seinen Eltern
durchführen konnte bzw. kann.
Ganz besonders herzlich bedanke ich mich bei allen Eltern, die uns bei der Verteilung der Tests
unterstützt haben!
Ab dem 19. April 2021 darf die Schule nur mit dem Nachweis über die zweimal wöchentlich
durchgeführte Schnelltestung auf das SARS-CoV-2 Virus und einem negativen Testergebnis
durch die SuS sowie von Personen die in der Schule tätig sind, betreten werden.
„Mit der Einführung der Testpflicht für die Schülerlinnen und die in den Schulen Tätigen ab dem 19.
April 2021 entfällt zeitgleich die Wahlmöglichkeit für die Erziehungsberechtigten mit Kindern in der
Primarstufe, ob diese am Präsenzunterricht teilnehmen. Ab dem 19. April 2021 gilt wieder die Pflicht
zur Teilnahme am Präsenzunterricht im Rahmen des Wechselmodells.“
(aus: Organisation des Schuljahres 2020/21, Schul-und Unterrichtsorganisation ab dem 19.April 2021
vom 13.April 2021)
Ich möchte Sie heute über die Vorgehensweise an unserer Schule informieren:
-

-

-

-

-

alle SuS die im Präsenzunterricht sind oder die Notbetreuung in Anspruch nehmen, bringen
montags und donnerstags eine Bescheinigung über die Durchführung eines Selbsttest und das
negative Testergebnis mit in die Schule
am 19. April kommen die Schüler der Gruppe A zum Präsenzunterricht in die Schule
bevor die Kinder an den verschiedenen Zugängen die Schulgebäude betreten, werden von
Lehrern diese Bescheinigungen kontrolliert – nur dann dürfen die Kinder das Schulhaus
betreten
sollten SuS die Bescheinigung über die Testdurchführung nicht dabei haben, werden sie
zunächst über den Schulhof über den hinteren Eingang zur Sporthalle gehen  Eltern werden
telefonisch informiert und müssen die Kinder umgehend -für diesen Tag- aus der Schule
abholen
Eltern dürfen das Schulgelände zur Abholung Ihrer Kinder nur über das kleine Tor an der
Giebelseite der Sporthalle betreten und nutzen den Treppenabgang hinter dem roten
Häuschen und werden an diesem Zugang zur Sporthalle von einer Aufsichtsperson ihr Kind
überreicht bekommen
der Test kann dann an diesem Tag zu Hause nachgeholt werden und das Kind bringt am
nächsten Tag die ausgefüllte Bescheinigung mit
entgegen der Aussage im Elternbriefs des MBJS besteht an unserer Schule räumlich,
personell und zeitlich keine Möglichkeit, einen zu Hause nicht durchgeführten Test in
der Schule nachzuholen.

SuS, die in dieser Woche im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung sind, erhalten am Freitag (bei
Vorliegen der Erlaubnis durch die Eltern) Selbsttest für weitere 2 Wochen sowie ein DIN-A4- Blatt,
auf dem die Durchführung mehrerer Tests eingetragen werden kann. Dieses Blatt müssen die Kinder
immer in der Schulmappe mit sich führen.
SuS, die ab dem 19. April in der Schule sind, erhalten am 23. April weitere Selbsttests sowie das Blatt
zum Eintragen der Testergebnisse.

Es besteht ein generelles Betretungsverbot des Schulgeländes zwischen 7:15 Uhr und 13.45 Uhr
für Personen, die nicht in der Schule tätig sind!
Ist das Betreten der Schulgebäude - z.B. für unabdingbare Elterngespräche notwendig - dann ist
von den Eltern ein Negativtest vorzulegen, der nicht älter als 24h sein darf.
Diese Regelungen gelten auch für den Hort. Festlegungen für die Abholsituation ab 13.45 Uhr
entnehmen Sie bitte dem Elternbrief der Hortleitung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß
gez. C. Schleifring
Schulleiterin

