Informationen zum Schulstart nach den Osterferien 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie unserer gestrigen Information und sicherlich auch der Presse entnommen haben, starten wir am
12.04.2021 nur im Distanzlernen. Diese Planung gilt erst einmal nur für eine Woche (12.04. – 16.04.2021).
Wie es danach weitergehen wird, bleibt spannend.
Die wichtigsten Punkte kurz beschrieben:
-

Das Material für das Distanzlernen wird auf Logineo hochgeladen.

-

Die evtl. zur Bearbeitung benötigten Arbeitshefte usw. werden wieder in den Klassenboxen im
Förderraum zur Verfügung stehen (Montag zwischen 11.00 – 16.00 Uhr). Die Kinder können auch
alleine kommen.
Die Abgabe der bearbeiteten Aufgaben ist erst einmal nicht notwendig, wenn wir in der KW 16 mit
dem geplanten Wechselunterricht starten dürfen (A,B,A,B,A). Ansonsten informieren wir Sie Ende
der Woche, sobald wir informiert sind.

-

Die Anträge zur Notbetreuung für die KW 15 (Logineo Formulare) können bis Samstag 11.00 Uhr an
anne.peeters@ggs-kaldenkirchen.de gemailt werden. Auch evtl. Änderungen bei schon
eingereichten Anträgen.

-

Die Eingänge der Jahrgänge 1 / 2 (Schultor Schwimmbad) und 3 / 4 (Schultor TSV) bleiben auch in
der Notbetreuung gleich.

-

Es besteht eine Testpflicht (2x pro Woche). Die Schritte des Testes sehen Sie unter folgendem
Video: https://youtu.be/sDyOXpdqCUw (s.u.).
Wir werden zu Beginn der Woche dankenswerterweise von medizinisch vorgebildeten Eltern beim
Testen unterstützt.
Es wird vor bzw. zu Beginn des Unterrichtes getestet (Nase oder Rachen).
Bei positivem Schnelltest, werden wir Sie umgehend anrufen, da Sie dann mit Ihrem Kind zum PCRTest müssen. Frau Dr. Gerold bietet an, an den Tagen, an denen sie uns unterstützen kann, nach
Rücksprache mit Ihnen diesen PCR-Test direkt vor Ort durchzuführen.
Es muss kein Elternteil am Tor warten, jedoch sollten Ihre auf der Notfallliste angegebenen
Telefonnummern aktuell sein!
Wir dürfen die Tests zur Zeit nicht mit nach Hause geben. Es muss in der Schule getestet werden.
Dazu richten wir zwei Testräume ein, so dass die Tests nicht im Klassenraum durchgeführt werden
und auch die Testkassetten nicht für alle sichtbar im Klassenraum liegen.
Bescheinigungen über ein negatives Testergebnis für diesen Tag, können wir bisher nicht ausstellen.
Bitte gehen Sie als Familien auch mit positiven Testergebnissen umsichtig um. Bisher wurde auch
bei einer Grippediagnose niemand stigmatisiert und es ist auch bei einer Coronadiagnose nicht
nötig! Lieber früh erkannt als weit verbreitet!!!!
Bei Testwidersprüchen (Formulare Logineo) wechselt Ihr Kind ins Distanzlernen (= keine
Notbetreuung, kein Präsenzunterricht).

