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Würzburg, 16.02.2021
Freiwillige Reihentestung vor Schulbeginn
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
soweit bisher bekannt, wird in den bayerischen Grundschulen ab dem 22. Februar 2021
wieder Wechselunterricht eingeführt. Dies freut uns alle sehr, denn es ist ein wichtiger
Schritt in Richtung Normalität.
Wechselunterricht bedeutet, dass nicht alle Kinder aus einer Klasse gleichzeitig in der
Schule sein werden. Während die eine Gruppe jeweils im Wechsel für eine Woche in der
Schule anwesend ist und hier unterrichtet wird, lernt die andere Gruppe weiterhin zu
Hause.
In welcher Gruppe Ihr Kind sein wird, erfahren Sie von den jeweiligen Klassenlehrkräften.
Wie lange der Unterricht täglich dauern wird und ob stundenplanmäßig oder nur einzelne
Fächer unterrichtet werden, steht derzeit noch nicht fest. Sobald mir diese Angaben vorliegen, werden Sie darüber informiert.
Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, unterziehen sich die Lehrkräfte in den
nächsten Tagen vor Schulbeginn einer freiwilligen Reihentestung.
Das Gesundheitsamt empfiehlt dies auch für alle Schüler/innen. (s. beigefügtes
Schreiben des Gesundheitsamts)
Bitte, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, vereinbaren auch Sie für Ihr Kind einen freiwilligen Testtermin im Testzentrum auf der Talavera.
Für die Kinder, die gleich in der nächsten Woche die Schule besuchen werden, sollte die
Testung gegen Ende der laufenden Woche erfolgen.
Für die Kinder, die erst ab dem 01.März in die Schule kommen, wäre es gut, wenn sie
gegen Ende der nächsten Woche getestet werden würden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Kopie über das negative Testergebnis mit in die Schule,
wenn es am ersten Tag zu uns kommt.
Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, teilen Sie es mir bitte umgehend mit.
Ich danke Ihnen bereits im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft, möglichst
alles für die Gesundheit Ihres Kindes und der Personen, mit denen es in Kontakt tritt, zu
tun.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gabriele Schwenkert
Rektorin
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