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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Osterferien neigen sich dem Ende entgegen. Wir hoffen, Sie und Ihre Familie konnten sich erholen
und ohne schulische Hintergrundgedanken frohe Tage erleben. Wie Sie aus den Medien erfahren haben,
wird kommende Woche wieder „Wechselunterricht“ stattfinden (jedenfalls solange die Inzidenzzahl
unter 100 liegen). Die gute Meldung daran: An unserer Mönchbergschule ist die Unterrichtsstruktur
identisch mit der vor den Osterferien; Sie, Ihr Kind und unsere Lehrer müssen sich nicht umstellen,
sondern können wie gewohnt weiterarbeiten.
Test-Pflicht bei Präsenzunterricht. Hier erhielten wir wichtige Neuerungen vom Ministerium, die Sie
vermutlich auch schon in den sozialen Medien gelesen haben:
 Für Schulkinder gilt eine „mindestens zweimal wöchentliche Testpflicht“.
 Damit Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen kann, muss es diesbezüglich einen
durchgeführten PCR-Test (max. 48 Stunden alt) ODER einen vom Fachpersonal (Apotheke,
Teststrecke, Hausarzt) zertifizierten Schnelltest (max. 24 Stunden alt) am jeweiligen Morgen des
Schultages vorlegen ODER an der Schule getestet werden.
 Liegt kein negatives Testergebnis (PCR oder POC-Schnelltest) bzw. keine Einwilligungserklärung
für die Testung an der Schule vor, darf Ihr Kind nach momentanem Informationsstand weder am
Präsenzunterricht noch an der Notbetreuung teilnehmen.
 Sie dürfen Ihr Kind weiterhin aus Sicherheitsgründen auch zu Hause lassen, es nimmt dann
automatisch am Distanzlernen teil.
 Wir haben an der Schule zwei „Teststrecken“ eingerichtet: Grundschulkinder führen
nacheinander, einzeln die Selbsttests unter Anleitung von pädagogischem Personal im Gang vor
dem Klassenzimmer durch, Mittelschülerinnen und -Schüler in der Schulmensa. Das pädagogische
Personal bereitet die Tests vor, die Kinder nehmen den Nasenabstrich selbst ab, ein Lehrer wertet
die Testergebnisse anonym aus, die Schulleitung informiert Sie / die Eltern telefonisch bei
Positivtestung. Die Eltern müssen dann das positiv getestete Schulkind abholen und dies beim
Gesundheitsamt melden. Von dort wird alles Weitere geplant.

Wir geben diesen Elternrundbrief HEUTE heraus, damit Sie die Möglichkeit haben, ggf. noch rechtzeitig
einen Testtermin im Testzentrum zu reservieren. MORGEN kommt dann ein weiterer Brief der amtlichen
Stellen mit weiteren Informationen
…Wir bitten Sie um Verständnis für diese Neuerung der Neuerung und wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben
Sie gesund und behalten Sie Ihr gute Laune. Jammern nützt letztendlich nicht, auch wenn es manchmal
doch gut tut…
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