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Schulstart nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern,                 Trier, 25.03.2021 
 

hiermit möchte ich Sie darüber informieren, wie es nach den Osterferien weitergeht.  
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Infektionsgeschehens geht es nach den Osterferien mit dem 

Wechselunterricht (Szenario 2) in gewohnter Form weiter. Die Präsenzpflicht wird weiterhin gelten.  
 

Testungen von Schüler/innen und Personal 

An unserer Schule kann sich das Personal bereits seit Wochen regelmäßig einmal wöchentlich testen 
lassen. Um die Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Osterferien unter gesteigerten 

Hygieneanforderungen und mit Abstand zusätzlich sicherzustellen, soll ab dem 07. April 2021 auch für 
alle Schüler/innen ein Testangebot bereitgestellt werden. 

 

Geplant ist, dass sich das Personal und die Kinder einmal pro Woche in der Schule testen. Die 
Teilnahme am Testangebot ist freiwillig. 

 
Ab der KW 14 werden Testkits an die Schulen geliefert. In der ersten Woche nach den Osterferien soll 

mit den Schüler/innen die Benutzung der Selbsttests eingeübt werden. Ab der zweiten Schulwoche 
(Montag, 12.04.2021) soll das Testangebot dann regelmäßig durchgeführt werden.  

 

Zur Vorbereitung auf die Testung bietet sich auch der Einsatz eines kindegerechten Videos an, z.B. 
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ 

 
Im Vorfeld wird Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Testung Ihres Kindes eingeholt. Erst bei 

Vorliegen der vollständig ausgefüllten Einwilligungs- und Datenschutzerklärung darf Ihr Kind getestet 

werden. Die erforderlichen Vordrucke werden Sie voraussichtlich im Laufe der Ferien per Mail von uns 
erhalten. Es ist vorgesehen, dass Sie umfassendes Informationsmaterial hierzu erhalten. Sobald uns 

dieses vorliegt, werde ich es an Sie weiterleiten.  
 

Nun noch ein freudiges Wort zum Schluss. Die Kinder sehen momentan sehr glücklich aus, sie schlagen 

sich souverän und kommen, trotz der großen Herausforderungen, gerne zur Schule. Ein Dank gilt auch 
den Lehrkräften, die kompetent mit der Situation umgehen und die Vorschriften gekonnt umsetzen. Sie 

als Eltern haben hoffentlich in der letzten Zeit ein wenig Erleichterung erfahren dürfen. Für Ihre Mitarbeit 
in dieser herausfordernden Zeit möchte ich mich ebenfalls bedanken.  

 
Unsere neue Schulküche wird demnächst geliefert und in der Betreuung installiert. Wir konnten für 

einige Kinder erreichen, dass sie mit digitalen Endgeräten ausgestattet wurden. Außerdem schreitet der 

allgemeine Digitalisierungsprozess an der Schule weiter fort.  
Falls die Kinder zu Hause von einem weißen, wuscheligen Hund erzählen, der mich begleitet, so möchte 

ich Ihnen hiermit den kleinen „Buddy“ vorstellen. Er kommt derzeit mit ins Büro, damit er sich an den 
schulischen Alltag gewöhnt. Kontakt mit den Kindern hat er allerdings noch nicht. Zu einem späteren 

Zeitpunkt soll er dann voraussichtlich als Schulhund eingesetzt werden.  

 
Mit diesen positiven Nachrichten möchte ich die Kinder und auch Sie in die Osterferien entlassen. 

Genießen Sie die Zeit und die Sonne. Wir sehen und am Mittwoch, 07.04.2021 dann hoffentlich alle 
gesund wieder.  

 
Viele Grüße vom gesamten Kollegium der Martin-Grundschule 

 

Bärbel Scheuring 
(Schulleitung) 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/

