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Ludwigshafen, den 25.03.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
um Sie weiterhin auf dem Laufenden zu halten, möchten wir Sie über folgende Punkte
informieren:
1. Nach den Osterferien beginnt der Unterricht am Mittwoch, den 7. April.
Momentaner Stand ist, dass wir weiterhin im tageweisen Wechselunterricht sind. Die
A-Gruppen der Klassen 5 bis 10 sind an diesem Tag in der Schule, die B-Gruppen
werden zu Hause beschult und kommen am Donnerstag, den 8. April, erstmals vor
Ort.
2. Es besteht weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Es dürfen nur
medizinische oder FFP2 – Masken genutzt werden (Bitte an eine Ersatzmaske
denken). Die Kolleginnen und Kollegen werden für regelmäßige Maskenpausen sorgen.
3. Die Kinder erhalten für die Tage, an denen sie zu Hause sind, Aufgaben, die sie in
dieser Zeit erledigen müssen.
4. Wir bitten Sie, Ihr Kind auch bei leichten Erkältungssymptomen zu Hause zu lassen
und erst wieder nach 24 Stunden ohne weitere Symptome in die Schule zu schicken.
Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Arzt oder Testzentrum auf!
5. Nach den Ferien ist geplant, dass sich die Schüler*innen einmal pro Woche selbst
mittels Schnelltests testen können. Die Lehrkräfte sollen diesbezüglich geschult
werden. Die Schüler*innen führen die Tests an sich selbst durch, die Lehrkräfte
leiten an. Hier zu bitten wir Sie, die Einverständniserklärung auf der zweiten Seite
dieses Schreibens auszufüllen und zu unterschreiben. Bitte machen Sie von dieser
Seite dann an ein Foto und schicken dies via Teams wieder zurück an die
Klassenleitung.
Sollte es weitere Änderungen bzw. Neuigkeiten geben, so werden wir Sie rechtzeitig darüber
informieren. Wir bitten unbedingt um Beachtung der aufgeführten Punkte!
Halten Sie weiterhin durch und bleiben Sie gesund! Wir wünschen Ihnen trotz allem ein
friedliches Osterfest im Kreise der Familie sowie erholsame Ferientage.

V. Knörr, komm. Schulleiter

K. Scholl, komm. Konrektorin
als did. Koordinatorin

J. Krebs, Konrektorin
als päd. Koordinatorin
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Schule

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers

Geburtsdatum

Einverständniserklärung für Eltern bzw. Sorgeberechtigte teilnehmender
Kinder
an freiwilligen Corona-Selbsttests in der Schule
Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule habe ich erhalten und gelesen.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind
_________________________ [Name], ___________________ [Klasse]
an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung von der aufsichtsführenden Person
eingesehen werden darf und im Falle eines positiven Testergebnisses dokumentiert wird.

Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung jederzeit ohne Angaben
von Gründen widerrufen werden kann.
Ich bin an den Testtagen während der Unterrichtszeit meines Kindes unter folgenden Telefon- bzw. HandyNummern erreichbar:

1. ______________________________
2. ______________________________
Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach entsprechender
Information durch die Schule umgehend abgeholt oder nach Rücksprache nach Hause geschickt
werden kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom Land beauftragten Schnellteststation wird von mir
umgehend veranlasst. Über das Ergebnis werde ich die Schule schnellstmöglich informieren.
Ich wurde darüber informiert, dass die im Rahmen der Testung erhobenen Daten streng vertraulich
behandelt werden.

_____________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschrift 1. sorgeberechtigter Elternteil

_____________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschrift 2. sorgeberechtigter Elternteil

