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Wird es ab 17. Mai 2021 Wechselunterricht geben? - Wir wissen es noch nicht.
Verpflichtende Selbsttests an Schulen
Positive Selbsttests an der GS Niederfeld
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,

leider wissen wir noch nicht, ob es ab Montag, 17. Mai 21 in den Wechselunterricht gehen wird. Die Inzidenz
muss fünf Tage hintereinander unter 165 liegen. Dann kann am übernächsten Tag die Maßnahme der
Schulschließung außer Kraft gesetzt werden. Die Schulaufsicht entscheidet in Absprache mit der
Stadtverwaltung und gibt dann den Schulen Bescheid. Die Schulen erhalten für den Fall einer Öffnung für den
Wechselunterricht, zwei Anweisungen, eine von der Schulaufsicht und eine von der Stadt Ludwigshafen.
Wir würden uns dann umgehend bei Ihnen melden und Ihnen das Öffnungsdatum mitteilen.
Leider gab es einige Probleme wegen der verpflichtenden Selbsttests an Schulen. Diese Selbsttests sind
Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler und das gesamte schulische Personal. Beim schulischen Personal
gehört es zur Dienstpflicht. Auch für die Kinder herrscht Testpflicht. Der Gesetzgeber sieht vor, den Test in der
Schule durchzuführen. Die Eltern haben jedoch die Möglichkeit, selbst mit ihrem Kind zur Testung zu gehen
und einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Bitte, geben Sie Ihrem Kind das Ergebnis in Papierform mit.
Bitten Sie Ihr Kind, der Lehrkraft das Testergebnis auszuhändigen. Wir müssen alle Testnachweise für vier
Wochen aufbewahren.
Gerne möchte ich nochmals klarstellen. Es handelt sich um Selbsttests. Wir Lehrkräfte testen keine Kinder, wir
führen lediglich die Aufsicht und lesen die Ergebnisse ab.
Falls Sorgeberechtigte ihre Kinder keinem Test unterziehen möchten, weder in der Schule noch bei einer
autorisierten Teststelle, haben Eltern die Möglichkeit, ihr Kind zu Hause zu beschulen. Dafür wird dann der
Wochenplan in der vereinbarten Weise bereitgestellt; entweder Abholung am Übergabepunkt in der Schule
oder per Mail.
Wird ein positives Ergebnis angezeigt, werden die Kinder dann von den Sorgeberechtigten abgeholt und es
wird ein offizieller Test durchgeführt, um das Ergebnis abzusichern. Die Kinder, bei denen sich das Ergebnis
bewahrheitet, müssen dann in eine 14tägige Quarantäne. Die Quarantäne-Verfügung sendet das
Gesundheitsamt an die Schule und wir leiten es an die Sorgeberechtigten weiter.
Leider gab es seit Einführung der Selbsttests an Schulen drei positive Fälle an der GS Niederfeld. Da wir als
Schule in allen drei Fällen nachweisen konnten, dass wir alle Hygiene-Vorschriften strikt einhalten, wurde
jeweils die Gruppe nicht in Quarantäne geschickt. Wir freuen uns im Sinne der Kinder, dass möglichst wenige
Kinder in Quarantäne müssen. Aus diesem Grund ist uns die Einhaltung aller Vorschriften besonders wichtig.
Jedoch können wir leider nicht verhindern, dass Menschen krank werden. In einem Fall ist das Kind auch in
der BGS mit anderen zusammen gewesen. Da die Kinder dort miteinander spielen, halten sie nicht den
Abstand von 1,5 Metern ein. Diese Gruppe von 10 Kindern musste dann leider auch in Quarantäne.
Wir möchten alle Eltern und Sorgeberechtigten herzlich um Unterstützung für die Maßnahmen bitten – im
Sinne aller Kinder und Lehrkräfte, damit der hoffentlich bald wieder stattfindende Präsenzunterricht für alle
sicher ist.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Stoschik
Konrektorin
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