



Hemmersdorf, 15.04.2021 

Liebe Eltern, 

wie versprochen erhalten Sie hier die neuesten Informationen, die wir vom Ministerium 
erhalten haben.  
Für die Kinder ändert sich vorerst nichts, aber ich möchte Sie auf Änderungen bzw. 
Neuerungen aufmerksam machen, die die gesamte Schulgemeinschaft betreffen! 

1. Testpflicht für Lehrkräfte und alle an den Schulen eingesetzten Personen: Ab 
Montag müssen alle Erwachsenen, die an der Schule tätig sind, in der Schule einen 
Selbsttest unter Aufsicht durchführen (zweimal in der Woche). 

2. Freiwilliger Test für die Kinder: Die Testung für die Kinder bleibt vorerst freiwillig 
und wird nach wie vor durch das Praxisteam der Praxis Dr. Paul/Dr. Stockhausen 
durchgeführt. Es ist im Gespräch, auch in den Grundschulen auf Selbsttests 
umzustellen, wenn es praktikable Test für unter 10-jährige gibt, die ohne große 
Unterstützung durchzuführen sind. Weiterhin wird noch geprüft, ob die Testpflicht 
nicht auch auf Grund- und Förderschulen ausgeweitet werden kann. 

3. Zutritt zum Schulgelände nur mit negativem Test möglich: Alle „schulfremden 
Personen“, zu denen Sie auch als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte oder Angehörige 
gehören, müssen einen negativen Test vorweisen, wenn Sie sich länger in der Schule 
aufhalten. Hier haben Sie die Möglichkeit, diesen Test unter Aufsicht in der Schule 
durchzuführen. Sollten Sie Ihr Kind nur von der Schule abholen, ist dies ohne Test 
möglich. Um Materialien abzuholen oder etwas im Sekretariat abzugeben benötigen 
Sie ebenfalls keinen Test. Wenn Sie warten, dürfen Sie sich allerdings ohne Test 
nicht auf dem Schulgelände aufhalten. Auf Anweisung des Ministeriums befinden sich 
Hinweisschilder an den Eingängen, die Hinweise müssen wir aufhängen! 
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Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken! Es war für 
mich sehr hilfreich, dass Sie auf meine Bitte hin abgewartet haben und mich nicht mit 
Fragen, die ich noch nicht beantworten konnte, bombardiert haben. Ich bedanke mich für 
Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis, wenn etwas einmal nicht „rund“ gelaufen ist oder dass die 
Schule in diesem Fall oft nur Anweisungen umsetzt  und nicht eigenverantwortliche Regen 
aufstellen darf. 
Ich wünsche mir, dass der Austausch weiterhin so stattfinden kann. Bitte achten Sie auch 
auf die Informationen und Anweisungen Ihrer Klassenlehrerinnen, die das Homeschooling 
betreffen! 
Wir geben nach wie vor unser Bestes, um den Schulbetrieb so gut es geht am Laufen zu 
halten! Es kostet uns alle viel Kraft! Behalten Sie die Nerven und bleiben Sie gesund! 

Viele Grüße 

Stephanie Hilt
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