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8. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 

Alpenrod, den 13.04.2021 

Liebe Eltern! 

Noch immer ist kein Ende der CoronasituaTon in Sicht und wir stehen mit den Neuerungen 
bezüglich der SelbsWestungen vor weiteren Herausforderungen, die wir alle gemeinsam aber 
auch sicherlich meistern werden. 

Bezüglich dieser Testungen möchte ich Ihnen heute einige InformaTonen geben: 

Wir beginnen am morgigen MiWwoch, dem 14.04.2021 mit des SelbsWestungen. Diese finden 
in den Klassenräumen unter BerücksichTgung aller Regeln und entsprechend Schreibens des 
Ministeriums vom 01. April 2021 staW. 
Die Tests werden ab 8.15 Uhr bis spätestens 9.00 Uhr im Klassenraum unter Aufsicht der 
jeweiligen Klassenlehrerin durchgeführt. Die Durchführung der Tests wird mit einem 
Leporello sowie kindgerechten Plakaten mit den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld 
besprochen. Vor und nach der Testdurchführung waschen sich die Kinder die Hände. Als 
Unterlage für die Testutensilien werden Papierhandtücher verwendet. Für die Röhrchen 
erhalten die Kinder eine Wäscheklammer. Auf einem separaten Tisch werden Testparkplätze 
mit Namen der Kinder für die TestkasseWen eingerichtet, um Verwechslungen zu vermeiden. 
Die Ergebnisse können nur von der jeweiligen Lehrerin eingesehen werden.• Die 
verwendeten Testkits werden von der Lehrkrah nach der Durchführung der SelbsWests 
eingesammelt und entsorgt. PosiTv getestete Kinder werden in die Sporthalle begleitet und 
dort von einem FSJler bis zur Abholung durch die Eltern betreut. 

Unklar war bis gestern, wie wir mit der Klasse verfahren, wenn es zu einem posiTven 
Testergebnis kommt. 
Dazu teilte das Gesundheitsamt mit, dass im Fall eines posiTven Testergebnisses für die 
übrigen Kinder der Unterricht fortgeführt wird. 
PosiTv getestete Kinder schicken wir sofort zur Testung ins Gesundheitsamt nach Montabaur. 
Dort wird sofort die PCR-Testung veranlasst. (Voranmeldung mit persönlichen Daten geht per 
Mail an gesundheitsamt@westerwaldkreis.de) Auf dem Parkplatz steht ein roter Container 
(Corona – Test), in dem sofort und zügig getestet wird. 
Nachdem das Ergebnis vorliegt, sTmmt das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen mit der 
Schule ab. Üblicherweise wird das PCR-Ergebnis abgewartet, bevor wir eine Klasse in 
Quarantäne schicken. 

Uns allen ist klar, dass es zu posiTven Testergebnissen kommen wird. Die Klassenlehrerinnen 
bereiten Ihre Kinder behutsam auf diese SituaTon vor und sensibilisieren Ihre Kinder dafür. 
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Vielen Dank an dieser Stelle an alle Eltern, die den Testungen zugesTmmt haben. 

In dem Zusammenhang kam auch die Frage auf, ob die Kinder die Tests nicht zu Hause 
durchführen dürfen. Dies ist leider nicht erlaubt. Wir dürfen die Tests nicht mit nach Hause 
geben. 

Diesen Elternbrief möchte ich auch nutzen, um Sie nochmals zu biWen, Ihre Kinder frühzeiTg 
zur Notbetreuung anzumelden (per Mail an: schulleitung@grundschule-alpenrod.de). Die 
Anmeldung sollte bis MiWwoch, 13 Uhr  für die Folgewoche staWgefunden haben. 

Leider kam es in den vergangenen Wochen immer wieder vor, dass Kinder die angemeldet 
waren nicht erschienen sind und wiederum Kinder anwesend waren, für die keine 
Anmeldung vorlag. 

Da wir nachhalten müssen, welches Kind wann in der Schule ist, erschwert diese SituaTon 
die tägliche DokumentaTon und Planung. 

Für Ihre Unterstützung, Ihre Geduld und Ihr Verständnis bedanke ich mich auch im Namen 
des Kollegiums recht herzlich und verbleibe mit 

herzlichen Grüßen 

Larissa Löhner 
-Schulleiterin- 
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