Karl-Nahrgang-Schule
Grundschule des Kreises Offenbach
Ringwaldstraße 13, 63303 Dreieich-Götzenhain

Liebe Eltern der Karl-Nahrgang-Schule,
in den letzten Tagen gab es sehr viel Verunsicherung bezüglich der Selbsttests in der
Schule. Das Kollegium hat gestern diese Tests angeleitet ausprobiert und wir sind zuversichtlich, dass diese in der Schule umsetzbar sind.
Am Montag und Dienstag nehmen sich die Kolleginnen ausreichend Zeit, um mit den Schüler: innen der A- und B-Gruppen die Testungen zu besprechen, alle offenen Fragen zu klären
und Ängste abzubauen. Sie können uns dabei helfen, indem sie das angehängte Dokument
schon einmal mit Ihren Kindern lesen. Vielleicht haben Sie auch bereits den Erklärfilm zur
Selbsttestung, der in dem Ministerschreiben vor den Ferien mitgesendet wurde, mit Ihren
Kindern geschaut. Auch gibt es einen schönen Film der „Augsburger Puppenkiste“, in dem
die Selbsttestung kindgerecht und humorvoll dargestellt wird. https://youtu.be/A0EqaSBurX0
Selbstverständlich besprechen wir mit den Kindern auch die möglichen Testergebnisse.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist vor allen Dingen, dass ein positives Ergebnis nur ein
Verdachtsmoment darstellt, der durch einen PCR-Test überprüft werden muss. Alle Kinder
werden im Vorfeld dafür sensibilisiert, im Falle eines positiven Tests behutsam miteinander
umzugehen.
So haben wir uns in den Ferien als Kollegium viele Gedanken gemacht und die ersten Tage
folgendermaßen geplant:
Testtage für die Schüler: innen der A- und B-Gruppen sind jeweils montags und mittwochs,
bzw. dienstags und donnerstags. Freitags wird nicht getestet.
Ausnahme bilden die Notbetreuungsgruppen. Diese werden ebenfalls montags getestet –
hierfür entfällt die Testung am Folgetag (Dienstag).
Die Kinder werden bei der Testung Schritt für Schritt angeleitet. Als zusätzliche Hilfe haben
wir Anschauungsmaterial vorbereitet. Die ersten Klassen werden durch eine zweite Person
unterstützt.
Sollte der Test eines Kindes positiv ausfallen, wird ihr Kind durch eine Lehrkraft betreut, bis
Sie es abholen. Bitte seien Sie zwischen 8.00 und 9.00 Uhr immer für uns im Notfall erreichbar. Lehrkräfte könnten eventuell auch mit unterdrückter Nummer anrufen.
Kinder, die die Frühbetreuung besuchen, werden montags und dienstags auf dem Schulhof
betreut und testen sich anschließend in ihrem Klassenverband.
Kinder, die nur am Nachmittag die Betreuung besuchen, benötigen ebenfalls ein negatives
Testergebnis.
Um mit Ihrem Kind einen Selbsttest durchführen zu können, benötigen wir von Ihnen unbedingt eine ausgefüllte und unterschriebene Einwilligungserklärung.
Bitte geben Sie diese für Schüler: innen der A-Gruppen und für Schüler: innen die am Montag in der Notbetreuung teilnehmen am Montag, den 19.04.2021 und für Schüler: innen der
B-Gruppen am Dienstag, den 20.04.2021 mit in die Schule!
Ohne Einwilligungserklärung dürfen wir Ihr Kind nicht testen und Ihr Kind muss das Schulgelände wieder verlassen.
Die neue und aktuelle Version habe ich diesem Schreiben angehängt. Bitte nutzen Sie diese
Version! – die vergangene Version hat keine Gültigkeit mehr.
Sollten Sie dieses Formular nicht ausdrucken können, stehen Ihnen am Montag, 19.04.21 ab
7.30 Uhr bereits ausgedruckte Formulare am Eingang „In den Rohwiesen“ zur Verfügung.
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Wenn Sie das Angebot der Bürgertests außerhalb der Schule für Ihr Kind in Anspruch nehmen, empfehlen wir Ihnen als Testzeiten dienstags nachmittags und samstags oder sonntags nachmittags – somit hat Ihr Kind durch die 72 Stunden-Regelung an allen 5 Schultagen
in der Woche ein gültiges Testergebnis.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Nachweis des Bürgertests über ein negatives Testergebnis
mit in die Schule. Ihr Kind muss dieses Testergebnis, solange es gültig ist (72 Stunden), jeden Tag in der Schule mit sich führen. Grund hierfür sind mögliche Lehrerwechsel und/ oder
Vertretungssituationen bei den Klassenlehrkräften.
Schüler: innen ohne Nachweis über ein negatives Testergebnis eines Bürgertests müssen
das Schulgelände verlassen und werden im Distanzunterricht beschult. Das Schulamt hat
versichert, dass mehr als ein kostenloser Bürgertest pro Woche möglich ist.
Sollten Sie sich dafür entschieden haben, Ihr Kind im Distanzunterricht zu beschulen, so teilen Sie dies bitte bis spätestens Samstag, den 17.04.2021 über MS Teams Ihrer zuständigen
Klassenlehrkraft mit.
Im Falle des Distanzunterrichts ist eine Online-Beschulung in der sonst üblichen Form nicht
mehr möglich, da sich die Kolleginnen im Präsenzunterricht befinden. Arbeitsaufträge im
Homeschooling werden wie im Distanzunterricht bewertet. Fehltage durch Homeschooling
werden nicht im Zeugnis dokumentiert. Anspruch auf Notbetreuung besteht in diesem Falle
nicht. Der Umgang mit Klassenarbeiten im Distanzunterricht ist noch in Klärung.
Zur Abholung der Materialien informiert Sie die Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Sollten Sie auf die Notbetreuung ab dem 26.04.2021 zurückgreifen wollen, möchte ich Sie
bitten (sofern noch nicht vor den Osterfreien geschehen), das ausgefüllte Formular sowie die
Arbeitgeberbescheinigungen bis Montag, den 19.04.2021 an verwaltung@karl-nahrgangschule.de zu senden. Verspätete Abgaben können erst zum 03.05.2021 berücksichtigt werden. Bereits getätigte Anmeldungen für die Notbetreuung bleiben bestehen.
Liebe Eltern, mich erreichten in den vergangenen Tagen einige E-Mails von Ihnen. Leider
war es mir nicht möglich, zeitnah zu reagieren. Ich werde versuchen, Ihre Anfragen im Laufe
der Woche zu beantworten und hoffe Ihnen mit diesem Schreiben erste Fragen beantwortet
zu haben.
Das Kollegium ist sehr motiviert und schaut den kommenden Wochen optimistisch entgegen.
Trotz der schwierigen Umstände freuen sich alle Kolleg: innen, Ihre Kinder nach den Osterferien in der Schule wieder willkommen zu heißen!
Gemeinsam werden wir diese Zeit zum Wohle aller Schüler: innen gut meistern!

Viele Grüße
und bleiben Sie gesund

Sandra Neubauer und Ann-Kathrin Kaiser
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