Weilheim, den 13.3.2021

Liebe Eltern der Limburg-Grundschule,
ab dieser Woche startet die Teststrategie des Landes BW an Schulen.
Alle Weilheimer Schulen haben sich in Absprache für die Testungen in der Schule
entschieden, um einen möglichst normalen Schulalltag für alle Kinder zu
gewährleisten.
Es ist uns wichtig, kein Kind nach Hause schicken zu müssen, weil es vergessen hat,
zu Hause den Test durchzuführen.
Ab Donnerstag können wir mit den freiwilligen Tests in der Notbetreuung beginnen.
Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung:
Geben Sie bitte Ihren Kindern die Einwilligungserklärung am Donnerstag mit in die
Schule.
(Zur Vorlage in der Kernzeit und zur Abgabe bei den Klassenlehrerinnen)
Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Notbetreuung angemeldet sind:
Geben Sie Ihren Kindern bitte am ersten Präsenztag die Einverständniserklärung
mit.
(Zur Vorlage in der Kernzeit und zur Abgabe bei den Klassenlehrerinnen)
Die Tests werden vom Land Baden-Württemberg an die Städte und Gemeinden
geliefert und von dort an die Schulen verteilt.
Weder die Kommunen noch die Schulen haben Einfluss auf die Art der Tests.
Es handelt sich bei den gelieferten Tests um „Nasenabstrichtests“, die nur ca. 1,5
cm tief in die Nase eingeführt werden müssen.

Wir werden die Durchführung der Schnelltests nochmals ausführlich mit den
Kindern besprechen.
Sind Sie gewiss, dass wir sehr sensibel und einfühlsam mit dem Thema umgehen
und den Kindern vermitteln, dass sie keine „Schuld“ an einem positiven
Testergebnis haben.
Es kann jeden von uns treffen, Ziel ist es, uns gegenseitig zu schützen.
Als Schulgemeinschaft wollen wir an dieser Aufgabe wachsen und lernen nicht zu
werten und wertschätzend miteinander umzugehen.
15 Minuten nach der Testung werden die Lehrerinnen eine bewegte Pause im
Klassenzimmer durchführen, sollte ein Kind positiv sein, kann es unauffällig und
sensibel von der Lehrkraft zu Frau Roth geschickt werden. Frau Roth wird Sie dann
informieren.
Alle wichtigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang:
„Testkonzept der Limburg-Grundschule“
Ab dem 17.04.2021 finden Sie auch ein Erklärvideo auf unserer Homepage.
Halten wir zusammen und schenken uns gegenseitig Vertrauen, um unseren
Kindern eine positive Haltung und die Hoffnung auf ein baldiges Ende dieser
schwierigen Situation zu vermitteln.

Mit den besten Grüßen
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