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Weiterhin Distanzunterricht 
vom 3.5. – 7.5.2021 

Selbsttestungen - Digitalisierung 

 

Liebe Eltern,          29.04.2021 

uns erreichte gerade die Information, dass es in der kommenden Woche beim Distanzunterricht 
bleiben wird. Es gibt nur die Notbetreuung, die Regelungen bleiben wie gehabt. 

Die beiden ersten Schulwochen nach den Ferien verliefen sehr ruhig, da wir ja leider nur die 
Notbetreuung öffnen dürfen. Viele Kinder haben Testergebnisse von außerhalb mitgebracht, wir 
haben aber auch Tests in der Schule gemacht. Die Selbsttestungen haben die Kinder unaufgeregt 
durchgeführt, es gab bei den Kindern kein positives Testergebnis.  

Selbsttestungen 

Immer wieder bekommen wir Anfragen zu den Selbsttests. Daher möchte ich folgendes noch einmal 
erläutern und klarstellen: 

 Die Kinder führen die Tests selbstständig durch. Sie werden vom Schulpersonal und 
anderen qualifizierten Kräften lediglich angeleitet und begleitet. Die Durchführung ist nach 
unserer Erfahrung mit ein wenig Übung auch für Erstklässler umsetzbar. 

 Der Abstrich, den die Kinder selbstständig nehmen, erfolgt aus dem vorderen Nasenbereich. 
 Wir achten auf eine hygienische Durchführung der Tests (die Kinder waschen zu Beginn und 

am Ende ihre Hände). Danach warten sie im Freien auf ihr Testergebnis. 
 Gerne können Sie mit Ihren Kindern aber an den außerschulischen Testangeboten teilnehmen 

und uns die Ergebnisse zukommen lassen.  

Digitalisierung / I-Serv 

Ich möchte Sie außerdem kurz über den aktuellen Stand der Digitalisierung an der Hedwig-Burgheim-
Schule informieren: Seit kurzer Zeit verfügen wir über einen Zugang zur Plattform I-Serv. Über diese 
Plattform ist es uns auf sicherem Weg möglich, Videokonferenzen durchzuführen. Diese Möglichkeit 
möchten wir mit den Kindern testen und sie in der kommenden Woche zu „Videotreffen“ einladen. 
Dazu werden wir Ihnen einen Link zusenden, mit dem Ihre Kinder an der Videokonferenz teilnehmen 
können. Bitte leiten sie diese Links nicht an andere weiter! Derzeit gibt es leider noch keine 
Möglichkeit, Videokonferenzen in der Schule durchzuführen. Auch die Lehrkräfte müssen sich von zu 
Hause einloggen. Daher werden diese Treffen nach individuellen Möglichkeiten angeboten und sind 
für die Kinder freiwillig.   

Die Rückmeldungen aus der Elternschaft zu dem Thema sind sehr vielfältig. Wir werden sicherlich 
leider nie alle Bedürfnisse und Wünsche erfüllen können, versuchen aber einen zeitgemäßen Weg zu 
finden, der für alle Beteiligten gut zu gehen ist. 

Danke an alle für das Verständnis, die freundlichen Rückmeldungen und die Kooperation. Diese Zeit 
ist für alle sehr schwierig, daher wünsche ich Ihnen allen viel Kraft und bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. Nina Schäfer 
Schulleiterin 


