Grundschule des Kreises Offenbach

Datum 15.01.2021
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben werden wir Sie über den besonderen Schulstart an der ALS nach den
Osterferien informieren. Hierzu finden Sie im Anhang ebenfalls ein Schreiben des Ministers
Herrn Dr. Lorz zu Ihrer Kenntnis.
Ab Montag, dem 19.04.2021 findet weiterhin wie vor den Osterferien Präsenzunterricht
im Wechselmodell statt.
Folgende Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht/ Wechselunterricht sind
zu erfüllen:


Jedes Kind muss ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können, welches nicht
älter als 72 Stunden sein darf. Vor dem ersten Schultag (Montag, 19.04.2021)
müssen Kinder, die am Unterricht teilnehmen sollen, über eines der
Testzentren (Dietzenbach; Martinsee Heusenstamm; etc.) getestet werden. Das
Ergebnis ist montags mit in die Schule zu bringen, oder am Sonntagabend bis
20:00 Uhr per Mail* an Ihre Klassenlehrkraft weiterzuleiten.



Kinder, die kein entsprechendes Testergebnis vorlegen können, werden wieder nach
Hause geschickt und dürfen nicht am Präsenzunterricht/ Wechselunterricht
teilnehmen.



Ab Mittwoch, 21.04.2021 wird es die Möglichkeit geben, die Kinder regelmäßig
zweimal pro Woche in der Schule testen zu lassen. Zur Durchführung wird eine
schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten verlangt
(siehe Anlage). Diese ist den Klassenleitungen bei entsprechendem Testwunsch
schnellstmöglich (auch vorab per Mail*) zu übermitteln, damit die Testung vor Ort
bestmöglich organisiert werden kann.



Kinder, die an den schulischen Testungen nicht teilnehmen sollen, müssen privat
regelmäßig zweimal pro Woche durch ein Testzentrum getestet werden. Private
Tests zu Hause sind nicht zulässig. Sollte keine entsprechende Testbescheinigung
vorliegen, darf das Kind nicht am Präsenzunterricht/ Wechselunterricht teilnehmen
und wird nach Hause geschickt, bzw. muss abgeholt werden.



Kinder, die bei schulischen Testungen ein positives Ergebnis erhalten, werden
übergangsweise von uns betreut und müssen dann von ihren Eltern abgeholt werden.
Sie dürfen erst dann wieder in die Schule kommen, sofern ein negatives Ergebnis
eines PCR-Tests vorliegt.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, dass der Schule die aktuelle Telefon-Nr.
vorliegt.

 Tel.: 06074-2 63 54

 Fax: 06074-81 20 86
www.astrid-lindgren-schule-dietzenbach.de

 verwaltung@astrid-lindgren-s.de



Kinder, die aufgrund nicht vorliegender Negativtestung (aus welchen Gründen auch
immer) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, erhalten von der
Klassenleitung Arbeitsaufträge, beispielsweise in Form von Wochenplänen. Es
besteht aber hierbei kein Anspruch auf vollständigen Ersatzunterricht.



Bitte teilen Sie ihren jeweiligen Klassenleitungen unverzüglich mit, falls Ihr Kind
NICHT am Präsenzunterricht teilnehmen soll.



Schulische Testungen werden zukünftig voraussichtlich immer montags und
donnerstags stattfinden.



Kinder, die privat über ein Testzentrum getestet werden, müssen immer montags und
donnerstags ein aktuelles Negativ-Testergebnis mit in die Schule bringen.



Personen, die das Schulgelände betreten möchten, sind gehalten, Schülerkontakte
zu vermeiden, bzw. ein negatives Testergebnis, welches nicht älter als 72 Stunden
sein darf, vorzulegen.

Trotz aller Widrigkeiten wünsche ich Ihnen eine gute Restwoche und hoffe, dass wir am
kommenden Montag den Umständen entsprechend gut mit dem Unterricht starten können.
Noch einmal möchte ich mich ganz herzlich für Ihre stetige Unterstützung und Ihr
Verständnis bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

G. Herbert
(Schulleitung)

*Ich habe die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage zur Kenntnis genommen. Ich stimme einer
elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage
zu.
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