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Start nach den Osterferien
Liebe Eltern der Fischmarktschule,
ich hoffe Sie hatten erholsame Ferien und ein paar schöne Ostertage in der Familie.
Erste Schulwoche nach den Ferien à 12. – 16.04.2021
Leider haben sich die Entscheidungen wieder einmal in letzter Minute geändert. Das
Ministerium schrieb dazu:
„Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren
Infektionslage hat die Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab
Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht
stattfinden wird.“
Das heißt: Alle Kinder bleiben wenn möglich zu Hause und erhalten von uns wie
gewohnt Materialien zum Homeschooling. Diese Materialien werden bitte wie
gewohnt am Montag zwischen 7:55 – 16:00 Uhr abgeholt. In der Woche vom 12. –
16.04.2021 finden keine Videokonferenzen statt.
Nur, wer absolut keine andere Möglichkeit hat, schickt sein Kind in die Notbetreuung.
Alle Kinder der Notbetreuung müssen pünktlich um 07.55 Uhr in der Schule
erscheinen, da der Tag nun mit Testen beginnt.
Schützen - Impfen - Testen
Ab der kommenden Woche wird es eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich
zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal
an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen
Maßnahmen getroffen.
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich
zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis
vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die
Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative
Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden
zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen,
können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, auch nicht an der
Notbetreuung.
Welche Tests setzen wir in der Schule ein? Wie geht das genau?
Am Donnerstag, den 08.04.2021 haben wir an der Schule am Fischmarkt bereits die
erste Lieferung an Schnelltests erhalten. Es handelt sich um einen Schnelltest der

Firma Siemens namens CLINITEST Rapid COVID-19 Selbsttest: siehe auch:
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com
Auf der Seite des Herstellers gibt es ein Erklärvideo, wie dieser Test von den Kindern
selbst durchgeführt wird. Bitte schauen Sie sich zu Hause das Video an und nehmen
ihrem Kind mögliche Ängste und Bedenken. Wir tun dies in der Schule natürlich
erneut.
Da die Kinder sich selbst mit dem Wattestäbchen durch ihre beiden Nasenlöcher
kreisen, fühlen sie auch selbst wie weit dies geht, ohne dass es weh tut. Daher
halten wir die Durchführung für die Kinder für gut machbar und für die Sicherheit aller
für den richtigen Weg. Natürlich ist die Aussagekraft des Tests umso sicherer, je
konzentrierter und gewissenhafter Ihr Kind mitmacht.
Wie, wo und wie oft führen wir die Tests genau durch?
Kinder der Notbetreuung beginnen ab dem 12.04.2021 mit der zweimal
wöchentlichen Selbsttestung unter unserer Anleitung.
Sollten wir uns ab dem 19.04.2021 wieder im sogenannten Wechselmodell befinden,
führen die Kinder stets an ihrem Unterrichtspräsenztag je eine Testung durch.
Die Kinder tun dies unter Anleitung der OGS-Pädagog/innen und Lehrerinnen,
unterstützt durch Video und Piktogramme im Klassenraum. Die Kinder führen alle
Schritte aus, bis zur Vorbereitung des 15 Minuten später abzulesenden Testkids. Die
Ablesung erfolgt dann durch die OGS-P ädagogen*innen oder Klassenlehrerinnen,
um bei möglichen positiven Testergebnissen keine Unruhe oder Panik auszulösen
und den Datenschutz zu gewährleisten. Natürlich klären wir die Kinder dennoch im
Vorfeld sensibel darüber auf, was bei einem Test im Nachgang passieren kann.
Was passiert bei einem negativen Testergebnis
Ist das Testergebnis eindeutig, ist das Kind für diesen Moment wahrscheinlich frei
von nachweisbaren Viren. Die Einhaltung von Abständen, Maskenpflicht und
Handhygiene besteht trotzdem weiter.
Was passiert bei einem positiven Testergebnis
Bei einem positiven Testergebnis, wird das Kind mit Fingerspitzengefühl aus dem
Unterricht herausgenommen und wird von einer vertrauten Person der Schule
betreut, bis Sie als Eltern das Kind abholen kommen. Sie werden dann aufgefordert,
einen sogenannten PCR Test machen zu lassen. Dazu suchen sie die Beratung des
Kinderarztes.
Was passiert bei einem ungültigen Testergebnis
Bei einem ungültigen Test, werden wir einen zweiten Test durchführen.
Danke für Ihr immer noch bestehendes Verständnis.

Herzliche Grüße
Ilona Orlikowski

