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Elternbrief 16 

 

Liebe Eltern, 
ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Lieben ein paar Tage über die Osterfeiertage genießen. 
 

Wie gestern in der Pressekonferenz durch den Kultusminister mitgeteilt, haben sich aufgrund 
der verschärften Infektionslage einige Änderungen zum Schulstart ab dem Montag ergeben. 
 
Anbei erhalten Sie wesentliche Informationen zum Schulstart ab Montag, den 19.04.2021: 
 
1. Unterricht 
 

 Der Wechselunterricht bleibt unverändert, wie vor den Osterferien, bis auf Weiteres 
bestehen. 

 Der „Offene Anfang ab 7.45 Uhr“ findet unverändert statt. 
 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es sich nach dem Betreten des Schulgeländes 

auf direktem Weg in den Klassenraum begeben muss – unabhängig davon, ob es bereits 
zum „Offenen Anfang“ oder erst zum Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr kommt. 

 Die Gruppeneinteilung in A- und B-Gruppen sowie die Präsenztage bleiben unverändert 
wie vor den Osterferien bestehen. 

 In der ersten Schulwoche haben die B-Gruppen der Klassen am Freitag, den 23.04.2021 
zusätzlich zu den anderen bekannten Präsenztagen Unterricht. 

 Die Kinder, die vor den Osterferien in der Notbetreuung angemeldet waren, sind auch 
weiterhin dort angemeldet. 

 Sollten Sie Ihr Kind von der Notbetreuung ab- bzw. neu anmelden, teilen Sie uns dies 
bitte bis Freitag, 16.04.2021 schriftlich mit (Bei Neuanmeldung ist die Vorlage der 
Arbeitgeberbescheinigung erforderlich). 

 
2. Corona – Testpflicht 
 

 Nach Vorgaben des Kultusministeriums besteht für alle Kinder die Corona-Testpflicht. 
 Der Nachweis hierfür kann durch Ihre Einwilligung zum Selbsttest in der Schule oder 

durch die Vorlage eines gültigen Corona-Schnelltestergebnisses (Durchführung durch 
eine Teststelle außerhalb der Schule; nicht älter als 72 Stunden) erbracht werden. 

 Zu Hause durchgeführte Selbsttests reichen als Nachweis in der Schule nicht aus. 
 Der Nachweis eines negativen Testergebnisses ist eine zwingende Voraussetzung für die 

Teilnahme am Präsenzunterricht, der Notbetreuung und des Ganztages. 
 Kinder, die der Klassenlehrkraft kein negatives Testergebnis vorlegen bzw. nicht vom 

Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch machen, müssen von Ihnen als 
Erziehungsberechtigte wieder von der Schule abgeholt werden. 

mailto:cms_griesheim@schulen.ladadi.de


2 (von 3) 

 Sollten Sie Ihre Einwilligung zur Selbsttestung in der Schule, aufgrund der veränderten 
Vorgaben des Kultusministeriums zur Testpflicht noch geben wollen, so bitten wir Sie, 
die Einwilligung bis Freitag, 16.04.2021 bei uns einzureichen. 

 Aufgrund der Baustelle vor der Schule ist unser Schulbriefkasten diese Woche leider 
selten bis gar nicht zugänglich. Sie können Ihre Post bis Freitag auch in den Briefkasten 
der Kita Kieferhain für uns einwerfen. Wir bitten diese Umstände zu entschuldigen. 

 Sollten Sie sich gegen einen Coronatest entscheiden, so müssen Sie Ihr Kind schriftlich 
von der Teilnahme am Präsenzunterricht abmelden. 
Ihr Kind wird dann im Distanzunterricht mit geeigneten Aufgabenstellungen versorgt. 
Mit einer Betreuung durch die Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht 
gerechnet werden. Wir bitten Sie daher sehr, der Teilnahme Ihres Kindes an den 
Selbsttests in der Schule zuzustimmen. 

 
3. Durchführung der Selbsttests in der Schule 
 

 Kinder, für die die Einwilligung zum Selbsttest in der Schule vorliegt, führen den 
Selbsttest 2x wöchentlich (Mo. / Mi. alle A-Gruppen; Di. / Do. alle B-Gruppen) im 
Klassenraum durch. 

 Ausnahme: Immer montags führen auch zusätzlich die Kinder, die an der Notbetreuung 
teilnehmen den Selbsttest durch bzw. müssen einen entsprechenden gültigen 
Testnachweis vorlegen. 

 Die Lehrkräfte leiten die Kinder bei der Durchführung der Selbsttests an. 
Dies geschieht in der Regel unter Beaufsichtigung der Klassenlehrkraft, jeweils zu Beginn 
des Präsenztages. 

 Alle Kinder erhalten an Ihrem ersten Präsenzunterrichtstag ein kindgerechtes „Corona-
Selbsttest- Infoheft“, das gemeinsam mit der Lehrkraft besprochen wird. 

 Die Abstands- und Hygieneregelungen werden während des Testens konsequent 
eingehalten. Lediglich während der Selbsttestung müssen die Masken kurz abgenommen 
werden. 

 Fällt ein Testergebnis des Selbsttests positiv aus, so ist dies noch nicht als positiver 
Befund einer COVID-19-Erkrankung zu werten. Es ist zunächst nur ein Verdachtsfall. 
Wir werden Sie umgehend kontaktieren. Sie müssen Ihr Kind in diesem Fall von der 
Schule abholen. 
In der Zeit, in der Ihr Kind auf Sie wartet, wird es von uns behutsam begleitet. 

 Bitte unterstützen Sie uns und erklären Ihrem Kind bereits zu Hause ruhig und 
altersgerecht, wie der Test ablaufen wird. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass Sie zu 
Hause bereits vorab einen Selbsttest gemeinsam durchführen. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine Gefühle und nehmen ihm die Angst vor einer 
Testung und einem ggf. positiven Testergebnis. 

 
4. Pakt für den Nachmittag (Ganztag) 
 

 Am Montag, den 19.04.20212 sowie Dienstag, den 20.04.2021 findet keine 
Frühbetreuung statt. 

 Bitte informieren Sie das Ganztagsteam bis Freitag, den 16.04.2021, ob Ihr Kind im 
Anschluss an den Präsenzunterricht und/ oder im Anschluss an die Notbetreuung am 
Ganztagsangebot teilnimmt. Verwenden Sie hierzu bitte den beigefügten Abschnitt. 
Sie können den Abschnitt gerne auch digital über: k.trunk@schulen.ladadi.de dem 
Ganztagsteam zukommen lassen. 
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 Die AHA-Regeln sowie die Maskenpflicht bleiben auch im Ganztag unverändert 
bestehen. 

 Sollte Ihr Kind am Ganztagsangebot teilnehmen, denken Sie bitte daran das Mittagessen 
beim Caterer zu bestellen. 

 Bezüglich der Gebühren wird ein separates Schreiben des Landkreises folgen. 
Wir bitten hier noch um etwas Geduld. 

 

Wir sind sicher, dass wir das gemeinsam mit gegenseitigem Vertrauen gut meistern werden. 
Bei Fragen können Sie sich gerne persönlich an uns wenden. 
 
 

Herzliche Grüße 
 

Ina James         &       Gesine Schrenk 
Schulleiterin              stellv. Schulleiterin 
 
 
 

ANLAGE – ausschließlich für angemeldete Kinder im Ganztag (Pakt für den Nachmittag) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

RÜCKMELDUNG ZUR TEILNAHME AM GANZTAGSANGEBOT 
 
Liebe Eltern, 
 

bitte füllen Sie den beigefügten Abschnitt aus und lassen diesen unserem Ganztagsteam 
bis Freitag, den 16.04.2021 zukommen (per E-Mail an: k.trunk@schulen.ladadi.de ODER per 
Einwurf in den Schulbriefkasten). 
 
 

Die Schülerin/der Schüler  
 
__________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Klasse 
 
Gruppe A oder B: __________ 
 
         nimmt im Anschluss an den Präsenzunterricht am Ganztagsangebot teil. 
 
         nimmt im Anschluss an den Präsenzunterricht NICHT am Ganztagsangebot teil. 
 
         nimmt im Anschluss an die Notbetreuung am Ganztagsangebot teil. 
 
         nimmt im Anschluss an die Notbetreuung NICHT am Ganztagsangebot teil. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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