Infobrief
Liebe Eltern der Montessori Grundschule,
zum Schuljahresbeginn begrüßen wir Sie ganz herzlich und hoffen, Sie und Ihre
Familien haben angenehme und entspannte Ferien verbracht.
Auf diesem Wege informieren wir Sie über die wichtigsten CoronaMaßnahmen, die das Ministerium den Schulen mitgeteilt hat. Die Regelungen
gelten ab dem 10. August und sollen zur Unterstützung eines möglichst
reibungslosen Unterrichtsbetriebs beitragen.
•

Eigenverantwortung
Die schulischen Hygienepläne mit grundlegenden Maßnahmen zur
Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz bleiben bestehen.
Regelmäßiges Händewaschen sowie das freiwillige Tragen einer Maske
werden empfohlen. Das regelmäßige Lüften der Klassenräume wird
beibehalten.
Bitte:
Zum Schutz aller bitten wir höflichst darum, eine freiwillige Selbsttestung
Ihres Kindes vor Schulbeginn vorzunehmen.

•

Schulbesuch möglichst symptomfrei
Um den Schutz aller am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten, sollte
niemand mit Krankheitsymptomen die Schule aufsuchen, ohne vorher
einen Antigentest durchgeführt zu haben. Am 1. Schultag erhalten alle
Kinder die Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu
testen. Danach testen sich die Schülerinnen und Schüler anlassbezogen
und grundsätzlich auf freiwilliger Basis zu Hause.

•

Anlässe für das Testen zu Hause:
Hat Ihr Kind engen Kontakt mit einer erkrankten (haushaltsangehörigen)
Person, sollte ein Antigenselbsttest durchgeführt werden. Bei negativem
Testergebnis ist ein Schulbesuch vertretbar. Auch bei leichten
Erkältungssymptomen sollte das Risiko einer Infektion stets durch einen
Antigenselbsttest abgeklärt werden.
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•

Testungen in der Schule:
Testungen in der Schule werden nur dann ausnahmsweise
durchgeführt, wenn bei Schülerinnen und Schülern typische Symptome
einer Atemwegserkrankung vorliegen und sie am selben Tag im
häuslichen Umfeld noch nicht getestet wurden.

•

Empfehlung zum Tragen einer Maske
Nach aktueller Rechtslage besteht keine Pflicht zum Tragen einer
Maske. Das Ministerium empfiehlt jedoch das freiwillige Tragen einer
medizinischen Maske innerhalb des Schulgebäudes.
Die benötigten Antigenselbsttests erhalten Ihre Kinder in der ersten
Schulwoche mit nach Hause, sodass diese bei Bedarf im Zuge der
freiwilligen Testung genutzt werden können.
Nach wie vor gilt: Im Falle einer positiven Testung Ihres Kindes
informieren Sie bitte die Schule. Weiterhin besteht die Verpflichtung,
dass sich Ihr Kind bis zur erfolgreichen „Freitestung“ (frühestens ab dem
5. Tag möglich) isoliert. Hierfür ist ein negativer Bürgertest verpflichtend,
ein Selbsttest reicht nicht aus.

Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit Ihren Kindern und bedanken uns für
Ihr Mitwirken bei der Umsetzung der Maßnahmen.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Montessori Grundschule
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