An alle Elternhäuser
13.04.2021
Teststrategie des Landes
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler,
wie ich in meinem Brief an Sie vom 08.04.2021 bereits angekündigt hatte setzt ab
19.04.2021 eine Testpflicht für alle Personen ein, die die Schule/den Schulhof
betreten wollen. Sie erhalten über die Klassen- bzw. Tutoriumsleitung das
Testkonzept des Landes Brandenburg zugesandt. Dieses und weitere Unterlagen
finden Sie auch auf der Homepage der Schule unter Aktuelles.
Ich hebe hiermit einige wesentliche Punkte hervor:
- Gäste, zu denen z. B. auch Eltern/Großeltern gehören, werden nur noch
eingelassen, wenn sie eine Bestätigung über einen tagesaktuellen (max. 24 Stunden)
negativen Test vorweisen.
- Alle in der Schule tätigen Personen wie SchülerInnen, Lehrkräfte, sonstiges
pädagogisches Personal, Stadtangestellte und Dienstleiter müssen pro Woche zwei
negative Selbsttests nachweisen. Diese Tests sind zu Hause durchzuführen.
- Testtage sind: immer der erste Schultag pro Woche und ein weiterer Wochentag.
Dies bedeutet für die Kinder im Wechselmodell entweder Mo und Mi oder Di und Do
vorab den Test zu Hause durchzuführen. Die SchülerInnen der Stufen 10 und 12
testen sich verpflichtend am Morgen eines jeden Prüfungstages.
- Sie schicken Ihr Kind nur in die Schule sofern der Test negativ ist. Bei einem
positiven Ergebnis beachten Sie die weiteren Schritte lt. Testkonzept.
- Sie als Erziehungsberechtigte bestätigen auf dem entsprechenden Formular
(Anlage 2) die Durchführung und geben dieses Ihrem Kind zur Kontrolle in die Schule
mit. Sollte Ihr Kind den unterschriebenen Bogen beim Einlass nicht vorlegen können
müsste ich es wieder nach Hause schicken. Es wäre in diesem besonderen Fall auch
möglich, den Test in der Schule nachzuholen. Dazu bedarf es allerdings vorab Ihrer
Einwilligung (siehe Anlage 3).
- Die SchülerInnen der Stufen 10 und 12 haben je 4 Testsets ausgehändigt
bekommen. Die SchülerInnen im Distanzunterricht erhalten zunächst keine Sets.
Sobald erkennbar wird ab wann auch die Jahrgänge 5 – 9 und 11 wieder zum
Präsenzunterricht kommen dürfen, werde ich Sie über das Prozedere für die
Abholung der Tests informieren. Vermutlich werde ich Sie bzw. Ihr Kind in die Schule
bitten müssen, um Sets vor dem ersten Präsenztag in Empfang zu nehmen.
Mit freundlichen Grüßen, Dr. Rita Lange

