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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zuallererst hoffen wir, dass Sie über Ostern ein paar schöne und vielleicht auch
erholsame Tage mit der Familie hatten.
Leider hat uns noch kein aktuelles Schreiben erreicht, sodass überwiegend
noch die Regelungen vom 26.03.2021 gültig sind. Sollten wir über das
Wochenende noch neue Infos bekommen, informieren wir Sie umgehend.
1. Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien
Nachdem der Inzidenzwert für den Landkreis Ostallgäu heute bei 214,6
liegt, gilt Folgendes:
A.
Die Jahrgangsstufen 1-3 arbeiten im Distanzunterricht. Bezüglich
der Videokonferenzen und weiterer Organisation des „Homeschoolings“
werden sich die jeweiligen Klassenlehrkräfte mit Ihnen in Verbindung
setzen.
B.
Jahrgangsstufe 4 arbeitet - nach bestehendem Stundenplan - im
Präsenzunterricht, vorausgesetzt es liegt ein negatives Testergebnis vor
(Beschluss der Ministerratskonferenz vom 07.04.21).
2. Notbetreuung
Auch wird ab kommendem Montag erneut eine Notbetreuung
organisiert. Schreiben Sie mir bitte über den Schulmanager, an welchen
Tagen (12.04. – 16.04.21) und bis wie viel Uhr (11.25 Uhr, 13.00 Uhr, 16.00
Uhr) ihr Kind betreut werden muss. Da Präsenzunterricht, Homeschooling,
Notbetreuung und Testung anliegen, sind unsere personellen
Ressourcen begrenzt! Bei den aktuell hohen Inzidenzwerten muss man
zudem auch Sicherheitsaspekte bedenken. Überlegen Sie daher bitte
gut, ob die Notbetreuung wirklich die einzige Möglichkeit zur Versorgung
Ihres Kindes ist. Auch für die Teilnahme an der Notbetreuung bedarf es
eines negativen Testergebnisses.

3. Selbsttests für Schülerinnen und Schüler
Zum jetzigen Stand müssen alle Kinder die am Unterrichtsbetrieb
teilnehmen wollen zweimal pro Woche getestet werden. Dies betrifft
aktuell also die Kinder der 4. Klassen sowie die Notbetreuung. Generell
findet die Testung montags und mittwochs statt. Sollte Ihr Kind an einem
dieser Tage verhindert sein, wird es am Folgetag getestet.
Die Selbsttests an der Schule finden unter Anleitung der Lehrer statt. Ihr
Kind führt den Test aber eigenständig durch. Wichtig ist, dass der Abstrich
wirklich nur im vorderen Nasenbereich erfolgt. Um Ihnen und Ihren
Kindern das Vorgehen transparent zu machen und ggf. Sorgen oder
Bedenken zu nehmen, haben wir ein Erklärvideo zur Testdurchführung
erstellt. Dieses können Sie mit Ihrem Kind zur Vorbereitung anschauen. Sie
finden es unter folgendem Link auf Youtube:
https://youtu.be/uajIl1V4VQE

Sollte ein Test einmal wirklich positiv ausfallen, bedeutet dies noch nicht
automatisch, dass tatsächliche eine Erkrankung vorliegt. Säurehaltige
Getränke können den Test offenbar auch beeinflussen. Wir werden sehr
behutsam mit den Kindern vorgehen und sie beruhigen. Dennoch
müssen Sie in diesem Fall Ihr Kind abholen, einen PCR-Test durchführen
und sich beim Gesundheitsamt melden.
Alternativ:
Sollten Sie nach Einsicht des Videos tatsächlich große Bedenken bzgl.
Selbsttests in der Schule haben, gibt es noch die Möglichkeit Ihr Kind in
einer Apotheke/Arzt oder Testzentrum testen zu lassen. Der Test darf aber
nicht älter als 48 h sein und uns muss eine entsprechende Bescheinigung
vorgelegt werden. Da dies gerade für den Montag nur schwer
durchführbar ist, haben wir dank der „Apotheke Mauerstetten“ auch hier
eine Lösung für die Schüler der Hörmann-Grundschule gefunden.
Michael Muron hat sich bereit erklärt eine Testung am Sonntagabend
(19.00 – 20.00 Uhr) vorzunehmen. Sollten Sie daran Interesse haben,
können Sie sich bis Samstagmittag telefonisch in der Apotheke
anmelden. Zum Testtermin müssen Sie zudem die beiden
Anmeldeformulare ausgefüllt mitbringen (siehe Anhang Schulmanager).
Diese Testmöglichkeit besteht vorerst nur für den 11.04.21, sie wird aber
ggf. weitergeführt.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Martin Zimmermann, Rektor

