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Rückkehr zum Wechselunterricht
15.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab Montag, den 19. April startet die grüne Gruppe in den Wechselunterricht, die
Notbetreuung läuft weiter.
1. Sie testen Ihr Kind am Sonntagabend oder Montagmorgen mit dem Selbsttest
oder weisen ein negatives Testergebnis aus einem Bürgertest vor (nicht älter als
48 Stunden).
2. Sie versichern schriftlich, dass Sie den Test durchgeführt haben (Formular im
Downloadbereich bzw. aus der Schule mitgegeben).
3. Soll Ihr Kind in der Schule getestet werden, muss sicher sein, dass es den
nasalen Test auch zulässt und Sie müssen die Einverständniserklärung zur
Fremdtestung (Download) einreichen.
Ihr Kind darf nicht am Präsenzbetrieb (Unterricht oder Notgruppe) teilnehmen,
wenn es nicht negativ getestet ist. Positive Testergebnisse führen zum sofortigen
Ausschluss und Sie müssen Ihr Kind umgehend abholen. Die Schule meldet diesen Fall
dem Gesundheitsamt. Nicht getestete Schüler*innen haben keinen Anspruch auf ein
individuelles Angebot des Distanzunterrichts.
Die „Testtage“ sind Montag und Mittwoch. Damit möchten wir möglichst sicherstellen,
dass aus dem Wochenende keine Infektionen in die Schule getragen werden. Ab Montag,
den 26. April startet die rote Gruppe in den Wechselunterricht .
Wir haben in der nächsten Woche zwei Personen, die bei uns die Testungen durchführen
dürfen und werden dafür montags und mittwochs ein „Testzentrum“ in den Containern
einrichten. Jede*r Schüler*in, der/ die bereits zuhause getestet wurde, entlastet natürlich
unser System, indem wir hier nicht testen müssen und schon ganz klar ist, dass im
Schulbus nur negativ getestete Schüler*innen sitzen. Sie können noch am Freitag zwischen
11.00 und 12.00 Uhr einen Test in der Verwaltung abholen.
Es steht in Aussicht, im Mai mit Lollytests beliefert zu werden. Deren Auslesung funktioniert
anders, und wir werden bereits darauf hingewiesen, dass es in diesem Zusammenhang
einen Wechselunterricht im täglichen Wechsel geben soll. Das würde bedeuten, dass wir
noch einmal den Präsenzbetrieb umorganisieren müssten. Noch ein Hinweis: Bitte richten
Sie Anträge und Informationen immer an info@mosaik-schule.de – so erreichen uns Ihre
Nachrichten in der Verwaltung alle und insgesamt zuverlässiger.

Wir werden sehen und bleiben zuversichtlich!
Herzliche Grüße, Klaudia Thelen
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