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Proseken, den 25.04 .2021
Sehr geehrte Eltern,

viele von lhnen betreuen gerade ihre Kinder durch die Aussetzung des Präsenzunter-

richtes in der Häuslichkeit oder durch die aufgetretenen Corona-Fälle in der Quaran-

täne. Das alles fordert von lhnen viel Geduld und Verständnis. Dafür bedanke ich mich

herzlich bei lhnen. Dennoch bin ich angewiesen worden, lhnen den angefügten Eltern-

brief aus dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu übersenden, um

lhnen die einheitlichen Regelungen aus dem lnfektionsschutzgesetz des Bundes mit-

zuteilen. Diese Regelungen beinhalten die Umstellung der Teststrategie auf eine wö-

chentlich zweimalige Testpfl icht.

Dem Elternbrief können Sie entnehmen, wie Sie zur Nutzung der Angebote des Prä-

senzunterrichtes dieser Testpflicht nachkommen können und welche besonderen Be-

dingungen für die Teilnahme an den Prüfungen gelten. Beachten Sie bitte auch unbe-

dingt, dass lhr Kind an seinem nächsten Schulbesuchstag, spätestens ab dem

28.04.202'1, zum Betreten der Schule eines der möglichen Formulare mitbringen

MUSS.

Für unsere Schule haben wir über die Schulkonferenz die Möglichkeit der Selbsttes-

tungen in der Häuslichkeit beschlossen. Unter dem Gesichtspunkt, dass bisher nicht

alle Elternhäuser an den freiwilligen Selbsttestungen teilgenommen haben, besteht für

diese Familien die Möglichkeit, die Selbsttestungen in der Schule unmittelbar nach

Betreten durchzuführen (Anlage 2) oder bei Vorlage der Einverständniserklärung zu

den Selbsttests in der Häuslichkeit (Formular auf unserer Homepage), sich rechtzei-

tig vor dem ersten Schulbesuchstag lhres Kindes im Sekretariat der Schule ein Selbst-

testset abzuholen. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler sollten diese Selbsttest-

sets in der Häuslichkeit vorhanden sein. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich

diesbezüglich bitte an lhre Klassenleitung bzw. im Ausnahmefall ebenfalls an das Sek-

retariat der Schule.

lch wünsche lhnen und lhren Kindern mehr denn je, dass sich niemand infiziert hat

und die erkrankten Kinder sich schnell wieder erholen. Bleiben Sie gesundl

Mit freundlichen Grüßen
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Schulträger: Gemeinde Gägelow über Amt Grevesmühlen, Rathausplalz 1,23936 Grevesmühlen


