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Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule!       10.5.2021 
 
Es ist soweit: Ab Mittwoch, den 12.5.2021 dürfen wir die Kinder endlich wieder im 
Wechselunterricht in der Schule begrüßen. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass die Zahlen weiter 
sinken bzw. unten bleiben und wir bis zu den Sommerferien nicht mehr in den Distanzunterricht gehen 
müssen. 
Wie Ihnen bereits bekannt ist, dürfen nur Schüler*innen mit negativem Testergebnis am Unterricht 
teilnehmen. Wir werden die Selbst-Tests, wie bereits angekündigt, von Montag bis Mittwoch in der 
Turnhalle durchführen. Dabei werden wir von einem Testpaten des DRK und einigen qualifizierten 
Müttern unterstützt. Sollte ein Kind an diesen Tagen fehlen, kann es sich am Donnerstag oder Freitag 
in der Schülerbetreuung selbst testen. Die Kinder warten dann auf dem Außengelände auf ihr 
Testergebnis und gehen erst danach in die Klasse. Im Falle eines positiven Ergebnisses, werden wir 
Sie umgehend informieren. Ihr Kind muss dann abgeholt werden. Neben den Lehrkräften wird Frau 
Hänsgen, unsere UBUS-Kraft, die Kinder bei den Tests begleiten und betreuen. Wenn Ihr Kind sich in 
der Schule testen möchte, schicken Sie es bitte frühzeitig los. Wir beginnen bereits um 7.30 Uhr mit 
den Tests. 
Ihr Kind kann sich in der Schule nur testen, wenn uns eine Einwilligungserklärung von Ihnen vorliegt. 
Alternativ zum Selbsttest in der Schule können Sie uns gerne ein Testergebnis aus einem Testcenter 
vorlegen (Siehe Elternbriefe vom 29. und 15.4. – beide finden Sie auf unserer Homepage). Die 
Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung ist nur möglich, wenn ein negatives 
Testergebnis vorliegt, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Trotz der Testpflicht müssen die 
Hygieneregeln (Abstand, Maske, Lüften) weiter eingehalten werden, daher besteht während der 
gesamten Schul- und Betreuungszeit nach wie vor Maskenpflicht.  

Der Unterricht im Wechselmodell läuft weiter im tageweisen Wechsel, d.h. Ihr Kind hat immer einen 
Tag Präsenzunterricht in der Schule und bekommt dort Aufgaben für den folgenden Tag im 
Distanzunterricht zu Hause. Am Mittwoch, den 12.5., beginnt die Gruppe B, am Montag ist dann 
Gruppe A dran.  

Der Ganztag ist regulär geöffnet. Die Anmeldungen für Mittwoch sind bereits eingegangen. Wenn Sie 
eine Teilnahme am Ganztag an den Präsenztagen wünschen, melden Sie Ihr Kind bitte bis Mittwoch, 
12.5.2021 um 9.00 Uhr schriftlich bei uns an. Teilen Sie uns dabei unbedingt mit, wie lange Ihr Kind 
betreut werden muss.  

Am Donnerstag (13.5. - Feiertag) und Freitag (14.5. - beweglicher Ferientag) bleiben alle Schüler 
zu Hause. Bitte beachten Sie, dass an diesen Tagen auch keine Notbetreuung geöffnet ist. 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns.  
 
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihre Kinder ab Mittwoch endlich wiedersehen und wünschen Ihnen noch 
einen schönen Tag! Bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
gez. Nina Schäfer 
Schulleiterin 


