Grundschule Limbach
Einbacher Straße 3,
74838 Limbach-Laudenberg

Grundschule Limbach, Einbacher Straße3, 74838 Limbach

Laudenberg, 14.04.2021

Liebe Eltern,
nachdem wir heute Abend die aktuellen Informationen vom Kultusministerium (Die aktuellen
Infobriefe sind auch immer auf unserer Homepage verlinkt) bekommen haben, können wir Ihnen
nun sagen, wie es bei uns an der Grundschule ab Montag, den 19.04.2021 weitergehen wird.

Es besteht nun eine generelle Testpflicht, das heißt, es dürfen nur die Kinder den
Präsenzunterricht besuchen, die einen negativen Test vorweisen können. Deshalb müssen Sie Ihr
Kind immer montags und donnerstags, bevor es mit dem Bus zur Schule fährt, zuhause testen.
Die dafür benötigten Testkits werden von der Gemeinde bereitgestellt. Bitte führen Sie die
Tests gewissenhaft durch. So schützen Sie sich und andere vor der unentdeckten Verbreitung
des Virus und Sie können somit Ihre Kinder mit einem ruhigeren Gewissen in die Schule lassen,
da hier nur Zutritt erhält, wer einen negativen Test vorweisen kann.

Bitte dokumentieren Sie die durchgeführten Tests auf der „Bescheinigung über die
Durchführung der Selbsttestung im häuslichen Bereich“. Alle weiteren wichtigen Informationen
(u.a. auch Videos, die zeigen, wie die Test durchzuführen sind) finden Sie auf der Seite www.kmbw.de/corona. Wenn Sie dort den Link „Teststrategie“ anklicken, erhalten Sie alle wichtigen
Informationen rund um dieses Thema.

Sollte bei einem Test als Ergebnis ungültig erscheinen, vermerken Sie dies bitte auf der oben
genannten Bescheinigung, informieren uns umgehend telefonisch und schicken Ihr Kind trotzdem
in die Schule. Dort testet sich Ihr Kind unter Aufsicht einer Lehrkraft dann erneut, bevor es in
den Unterricht geht. Wir informieren Sie in jedem Fall sofort über das Testergebnis!

Verweigern Sie also den Test Ihres Kindes, darf Ihr Kind den Präsenzunterricht leider
nicht besuchen!

Wir wissen sehr wohl, dass die aktuelle Situation eine sehr hohe Mitarbeit Ihrerseits bedarf,
aber nur dann, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir diese auch
erfolgreich meistern. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung
und Mitarbeit bedanken!

Da ab Montag, 19.04.2021 der Präsenzunterricht wieder vorrangig im Wechselbetrieb beginnen
soll, werden wir mit den Klassen 1 und 2 starten und bitten darum die Eltern dieser Kinder, die
Testkits am Donnerstag, 15.04.2021 oder Freitag, 16.04.2021 zwischen 7.40 Uhr und 12.50 Uhr
in der Schule abzuholen (Sollte jemand sein Testkit nicht selbst abholen können, kann dieses
auch von anderen Eltern mitgenommen werden  Bei der Abholung werden selbstverständlich die
Namen abgehakt. Zur Abholung der Testkits klingeln Sie bitte an der Eingangstüre). Somit wäre
gewährleistet, dass die Kinder montags getestet in die Schule kommen können. Sollte Ihr Kind
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, informieren Sie uns bitte bis spätestens Freitag,
16.04.2021 unter grundschule.limbach@t-online.de darüber.

Die Schüler*innen der Klassen 1 und 2 haben wie folgt Unterricht:
-

Klasse 1a und 1b von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

-

Klasse 2a und 2b von 7.40 Uhr bis 11.10 Uhr

Die Klassen 3 und 4 müssen leider weiter im Fernlernunterricht bleiben, da unserer Schule
noch nicht genügend Testkits zur Verfügung stehen. Für diese Schüler*innen besteht, sofern
nicht anders möglich, weiter die Möglichkeit der Notbetreuung. Bitte melden Sie Ihr Kind
hierfür bis spätestens Freitag, 16.04.2021 unter grundschule.limbach@t-online.de an.

Achtung: Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz in unserem Kreis über 200 steigen, wird für alle
Klassen wieder auf Fernlernunterricht umgestellt!

Sollten sich Neuigkeiten ergeben, werden wir Sie natürlich wie gewohnt schnellstmöglich darüber
informieren.

Herzliche Grüße

Julia Barginde und Thorsten Schwab

