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26. Elternbrief
München, den 10.4.2021
Liebe Eltern,
nächste Woche findet in allen Klassen Wechselunterricht statt. Wir beginnen am
Montag mit der Gruppe 2.
8
Ich bitte Sie dringend, falls Sie im Ausland im Urlaub waren,
die Quarantäne
0
zuverlässig einzuhalten.
9
Falls Ihr Kind auch nur leicht erkältet ist, schicken Sie es9 bitte keinesfalls!
7
Wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben,
ist der
Unterrichtsbesuch Ihres Kindes nur mit einem negativen Coronatest möglich.
M
Im Anhang vom Kultusministerium können Sie die genauen
Regelungen hierzu
ü
nachlesen. Jedes Kind, das in die Schule kommt, mussn entweder gemäß der
Vorgaben einen Nachweis über einen negativen Test (nur
c von medizinisch
h einer 7-Tage-Inzidenz von
geschultem Personal gültig, nicht älter als 48 Stunden bei
e einen Selbsttest
unter 100) vorlegen oder gemeinsam im Klassenverbund
durchführen. Ein zu Hause durchgeführter Selbsttest giltn leider nicht als Nachweis.
Wir werden in den Klassen den Siemens Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Test
durchführen lassen. Hierzu wäre es hilfreich, wenn Ihr Kind einen kleinen
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Taschenspiegel dabei hätte. Die Lehrerinnen werden sich viel Zeit nehmen, das
genaue Vorgehen detailliert zu besprechen und pädagogisch zu begleiten. Ihr Kind
wird sich einen vorsichtigen Nasenabstrich im vorderen Nasenbereich nehmen. Ein
Rachenabstrich ist nicht vorgesehen. Zu Ihrer Beruhigung: Dieser Nasenabstrich ist
im vorderen Nasenbereich und somit nicht mit Abstrichen, die weit im oberen Bereich
genommen werden, zu vergleichen.
Ich bitte Sie telefonisch erreichbar zu sein, da Sie Ihr Kind im Falle eines
positiven Testergebnisses umgehend abholen müssen.
Positiv getestete Kinder werden von einer Lehrkraft aus der Klasse abgeholt und
warten im geschützten Außenbereich (überdachter Eingangsbereich vor dem
F
Klassenzimmer von Frau Heiss) mit dieser Lehrerin.
Kinder, die sich nicht testen dürfen und auch keinena negativen Befund
x
vorlegen können, müssen leider zu Hause bleiben. In
diesem Falle werden alle
:
Materialien in die Abholfächer bis jeweils 13:00 Uhr gelegt. Eine intensive Betreuung
wie beim Distanzunterricht ist in diesem Falle leider nicht
1 vorgesehen.
Ich bin mir sicher, dass sich das Testen bei den
somit mehr Sicherheit gewinnen.

Auf Ihre Kinder freut sich

Ursula Saas
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einspielt und wir

