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Eltern Info  Eltern Info  Eltern Info  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

hier die wichtigsten Informationen für diesen Monat.  

Impfung  

Alle Impfwilligen, die in unserer Schule tätig sind (Lehrer, Stadtmitarbeiter, Lesementoren, 
...) werden in unserer Schule am Samstag, den 10.04.21 zum ersten Mal geimpft. Da sich in 
manchen Fällen eine Impfung mit Nebenwirkungen äußern kann, hoffen wir, dass der 
Montag nicht von Auswirkungen betroffen sein wird. Ich freue mich, dass es vorangeht, so 
dass spätestens nach den Sommerferien hoffentlich ein normaler Unterricht möglich sein 
wird.  

Schnelltests  

Wir wollen alle, dass Schule ein möglichst sicherer Ort bleibt. Der Selbsttest kann durch 
seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung einen weiteren Beitrag zur Eindämmung 
der Pandemie leisten.  

Am Montag, 12.4.2021 findet kein Unterricht statt! 

An diesem Tag werden Sie die Schnelltests abholen können. Zeitfenster und Ort geben Ihnen 
die Klassenlehrerinnen vor. Es werden Zeitfenster im Vormittags- sowie Nachmittagsbereich 
angeboten. Bitte bringen Sie die Einwilligungserklärung zu den Tests, sowie die Bestätigung, 
dass Sie die Elterninformation zu den Selbsttests zur Kenntnis genommen haben. Nur dann 
bekommen Sie die Tests und Ihr Kind darf zur Schule kommen.   

Sie testen Ihr Kind bitte in der ersten Woche Dienstag und Donnerstag oder Mittwoch und 
Freitag (je nachdem in welcher Gruppe Ihr Kind ist). Wichtig ist, dass dieses am Morgen des 
Unterrichts geschieht. In der Woche danach testen Sie bitte Montag und Mittwoch oder 
Dienstag und Donnerstag. Diesen Test sowie die Bestätigung der Durchführung geben Sie 
Ihrem Kind mit in die Schule, da diese von uns eingesammelt werden.   

Bei einem positiven Testergebnis darf die Schule nicht besucht werden. Die Schule muss 
umgehend benachrichtigt werden, von dort wird dann auch das zuständige Gesundheitsamt 
informiert. Zur Überprüfung des Ergebnisses muss Kontakt zu einem Arzt oder einem 
Testzentrum aufgenommen werden.   
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Es besteht eine Testpflicht! Wollen Sie Ihr Kind nicht testen, müssen Sie von der 
Präsenzpflichtaufhebung Gebrauch machen.  

Zum Ende der Woche geben wir für die kommende Woche Tests mit nach Hause.  

 IServ-Fortbildung  

Am 22.04.21 haben alle Lehrkräfte und Pädagogischen Mitarbeiter der Schule die IServ-
Fortbildung. Diesen Termin haben wir von der Stadt Barsinghausen und IServ vorgegeben 
bekommen! Die Fortbildung beginnt um 13:00 Uhr und wird von zu Hause digital stattfinden, 
weshalb noch eine Mittagspause, sowie die Heimfahrt mitberücksichtigt werden muss. Die 
Kinder des 3. und 4. Jahrgangs sowie die Kinder der Notbetreuung werden deshalb an 
diesem Tag nach der 4. Stunde um 11:55 Uhr entlassen. Wir bitten dafür um Verständnis! 
Nur für die Kinder des 1. und 2. Jahrgangs, die normal Unterricht haben, ändert sich nichts, 
da diese Kinder in der 5. Stunde von den Mitarbeitern des Horts betreut werden.  

Kurz und Knapp: 

Bitte am Montag zur Abholung der Tests mitbringen:   

 Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen Selbsttests zu Hause”  
 Kenntnisnahme “Verpflichtende Antigen-Selbsttests zu Hause”  
 untenstehenden Abschnitt 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
K. Flade 
Schulleitung 

---------------------------------- bitte hier abtrennen und am Montag abgeben! ----------------------- 

Name des Kindes: __________________    Klasse: _________ 

Ich habe die veränderten Unterrichtszeiten aufgrund der IServ-Schulung zur Kenntnis genommen.  

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Kind in der ersten Woche nur zur Schule kommen darf, 
wenn wir am Schultag einen Schnelltest durchgeführt haben und diesen mit der Bestätigung der 
Durchführung in der Schule abgeben.  
 
 
Datum: __________________  Unterschrift der Eltern: _____________________________ 


