



	 	 	 	 	 	 	 	 	 Erksdorf, den 14.04.2021


Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige Infos zum Schulstart nach den Osterferien geben:


1. Wechselunterricht in der ersten Schulwoche: 

Gruppe B (Montag, Mittwoch, Freitag)

Gruppe A (Dienstag, Donnerstag)


2. Unterrichtszeiten: 

Unterrichtszeiten für die Flexklassen: Montag bis Freitag 1.-4. Stunde


Unterrichtszeiten für die Klassen 3 und 4: Montag 1.-6. Stunde, Dienstag 1.-5. Stunde, Mittwoch

1.-4. Stunde, Donnerstag 1.-5. Stunde, Freitag 1.-5. Stunde


3. Notbetreuung:  

Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Bitte informieren Sie die jeweilige Klassenlehrerin über die 
Tage, an denen Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen wird. Besucht das Kind die 
Notbetreuung, so wird es montags und mittwochs getestet bzw. müsste es an diesen Tagen einen 
entsprechenden Testnachweis vorlegen.


Für Neuanmeldungen (bitte die Arbeitgeberbescheinigungen vorab vorlegen):

https://mrkmz.windcloud.de/index.php/s/nXXas8a5AE79oLM


4. Test/Testergebnisse 
Der Präsenzbesuch des Unterrichts ist nur mit negativem Coronatestergebnis möglich:


Möglichkeit 1)  

Sie können Ihr Kind extern testen lassen 

(Bescheinigung am Besuchstag darf nicht älter als 72 Stunden sein). 


Hier finden Sie eine Übersicht über mobile Testzentren:


https://stadtallendorf.de/Leben/Aktuelles/Mobile-Testzentren-im-Stadtallendorfer-
Stadtgebiet.php?object=tx,2605.6.1&ModID=7&FID=2605.20993.1&NavID=2605.36&La=1


Möglichkeit 2) 

Ihr Kind nimmt am schulischen Schnelltest teil. 

Dafür muss zwingend die als PDF- Angehängte Einwilligungserklärung vor der ersten Testung 
(am Präsenztag) vorliegen. Falls Sie zu Hause keine Druckmöglichkeit haben, dann können Sie 
sich die Bögen am Freitag, den 16.04.2021 zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr am Schulstandort 
Erksdorf abholen. Ich werde danach auch ein paar Exemplare vor dem Schulgebäude in einer 
Folie am Fenster platzieren.


https://mrkmz.windcloud.de/index.php/s/nXXas8a5AE79oLM
https://stadtallendorf.de/Leben/Aktuelles/Mobile-Testzentren-im-Stadtallendorfer-Stadtgebiet.php?object=tx,2605.6.1&ModID=7&FID=2605.20993.1&NavID=2605.36&La=1
https://stadtallendorf.de/Leben/Aktuelles/Mobile-Testzentren-im-Stadtallendorfer-Stadtgebiet.php?object=tx,2605.6.1&ModID=7&FID=2605.20993.1&NavID=2605.36&La=1


Zu den Testungen bei uns an der Schule: 
- Vor der ersten Testung führen wir ein pädagogisches Gespräch mit den Kindern. Dabei geht es 

z.B. darum, dass wir bei der Testung und den Ergebnissen aufeinander Rücksicht nehmen, 
dass wir uns Testen, um uns und andere zu schützen, dass ein positives Testergebnis noch 
nicht heißt, dass ein Kind Covid-19 hat, sondern, dass es dann abgeholt wird und noch ein 
weiterer Test gemacht wird, dass auch mal ein „Durchführungsunfall“ passieren kann, weil wir 
die Durchführung erst lernen müssen und sie neu für alle sind u.s.w. Auch können die Kinder 
hier erstmal Fragen stellen.


- Die Tests werden von Montag bis Donnerstag jeweils zu Beginn der ersten Stunde von den 
Kindern durchgeführt.


- Die Kinder werden schrittweise durch die Tests geleitet (Erklärung und Vorzeigen durch die 
Lehrkraft und Bilder, die das Vorgehen schrittweise zeigen über den Beamer).


- Die Kinder führen den Test im Klassenverband an ihrem Platz durch.

- Die Tische sind vor der Durchführung desinfiziert. 

- Die Kinder waschen oder desinfizieren sich die Hände vor der Testdurchführung. 

- Während der Vorbereitungszeit auf den Test tragen die Kinder Mund-Nasenschutz, die Fenster 

sind geöffnet.

- Der Mund-Nasenschutz wird in der Zeit abgelegt, in der die Kinder die Teststäbchen 

eigenständig den vorderen Nasenbereich einführen/dort drehen (beide Nasenlöcher), die 
Fenster sind geschlossen.


- Die Kinder führen die Testung ab diesem Zeitpunkt mit Mund-Nasenschutz weiter durch. Die 
Fenster werden wieder geöffnet, wenn die Kinder die Lösung auf das Testfeld aufgetragen 
haben. Hier waschen oder desinfizieren die Kinder ihre Hände erneut.


- Während der Wartezeit auf das Testergebnis werden sich die Klassen, wann immer möglich, im 
Freien aufhalten.


- Die Lehrkräfte lesen, wann immer möglich, die Testergebnisse ab.

- Je nach Kind und Situation entscheiden die Lehrkräfte sensibel, wie sie die Kinder weiter 

begleiten (Die Kinder haben immer eine pädagogische Begleitung an ihrer Seite).

- Sollte ein Test positiv sein, so informieren die Lehrkräfte die Eltern (bitte geben Sie in jedem Fall 

Ihre aktuelle Telefonnummer an, unter der wir Sie erreichen können). 

- Sollte ein Test positiv sein, so werden sich alle Kinder im Freien aufhalten, bis das Kind 

abgeholt wurde. 


5) Alle Hygieneregeln gelten weiterhin. 

6) Frühstückspause 
Die Frühstückspause wird auf zwei Phasen mit jeweils 5 Minuten reduziert, wenn sie im 
Klassenraum stattfindet, damit wir möglichst kurze Maskenpausen garantieren können. Wann 
immer möglich, wird die Frühstückspause aber im Freien auf Abstand stattfinden. Gerne können 
Sie Ihrem Kind ein kleines Sitzkissen mitgeben.


7) Sport-/Bewegungszeit 
Die Sport-/Bewegungszeit wird ab Ende des Monats in kurze Phasen während der Schulwoche 
aufgeteilt. 


Eventuell kann es bei weiter steigenden Inzidenzen im Landkreis noch zu Änderungen kommen, 
über die wir informieren würden.

Bei Fragen können Sie sich gerne bei den Klassenlehrkräften melden. 


Herzliche Grüße


Sarah König
(komm. Schulleitung)



