Elterninformation zur Corona-Testpflicht und VHS-Unterstützungskursen

Liebe Eltern,

23. April 2021

Ab Montag, 26. April, finden die angekündigten Unterstützungskurse in Kooperation mit der VHS statt. Es
sind vom Ministerium insgesamt sieben Kurse mit maximal 12 Kindern einer Klasse bzw. Klassenstufe
genehmigt worden. Wir haben Kurse für die Klassenstufen 5 bis einschließlich 8 eingerichtet.

In den letzten beiden Wochen haben in beiden Gruppen jeweils ca. 80% der Schülerinnen und Schüler die
beiden Schnelltests durchgeführt. Dabei haben wir kein positives Ergebnis beobachtet. Ende letzter Woche
am Fr., 16. April, wurden aber zwei Schülerinnen wegen einer Corona Erkrankung innerhalb der eigenen
Familie in Quarantäne geschickt. Da bei Beiden am folgenden Wochenende eine Infektion festgestellt
wurde, wurden vom Gesundheitsamt Mitschülerinnen und Mitschüler und auch eine Lehrkraft in
Quarantäne geschickt. Die Selbsttests der beiden Schülerinnen waren am Mittwoch bzw. Donnerstag vorher
negativ.
Darüber hinaus sind derzeit nahezu 20 Personen in Quarantäne.
In den nächsten Wochen werden die Selbsttests verpflichtend sein. Wir werden die Selbsttests nach dem
gleichen Modus wie in den vergangenen zwei Wochen durchführen lassen.

Bundestag und Bundesrat haben am Do., 22. April 2021 eine Erweiterung des BundesInfektionsschutzgesetzes (IfSG) beschlossen. Das Gesetz tritt voraussichtlich am Samstag, dem 24. April
2021, in Kraft. Durch diese Erweiterung wird ein neuer Paragraph 28b in das Gesetz eingefügt, dessen
Absatz 3 sich auf den Bildungsbereich bezieht und der an zwei Punkten wesentliche Änderungen für die
Schulen mit sich bringt.
Bitte lesen Sie dazu das Elternanschreiben der Bildungsministerin Frau Dr. Hubig.
In diesem Schreiben wird auch von die mögliche Ausnahme genannt, dass Eltern und Sorgeberechtigten
bzw. volljährigen Schülerinnen und Schülern über Tests, die zuhause durchgeführt wurden, eine
Selbstauskunft geben. Wir werden erst bis Mitte nächster Woche in allen Gremien entschieden haben. Ich
bitte dafür um Verständnis.

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
es sind wieder Neuerungen kurz vor dem Wochenende für uns alle.
Ich weiß, dass uns das alle wieder vor Herausforderungen stellt. Ich wünsche mir, dass wir alle diese wie
bisher gemeinsam meistern.
Allen, die derzeit erkrankt sind, wünsche ich einen hoffentlich milden Verlauf und gute und schnelle
Genesung.
Mit vielen Grüßen

Dagmar Linnert
Oberstudiendirektorin

