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Schulbetrieb nach den Osterferien - freiwilliges Testangebot an Schulen

Liebe Eltern der Gruneliusschule,

Frankfurt, den 01.04.2021

die Osterferien stehen vor der Tür und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihre
Fragen, die in den letzten Tagen auf mich zukamen, weitestgehend zu beantworten.
Das Corona-Kabinett hat auf dieser Grundlage eine Teststrategie für Schulen und
Kitas beschlossen, nach der sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und alle
weiteren an Schule tätigen Personen an allen hessischen Schulen unkompliziert,
kostenfrei und freiwillig zweimal in der Woche selbst testen können. Mit der
Durchführung der Antigen-Selbsttests soll an allen hessischen Schulen ab Montag,
19. April 2021, also nach dem Ende der Osterferien, begonnen werden.
Das Testangebot soll an den Tagen wahrgenommen werden, an denen die
Schülerinnen und Schüler in Präsenz an Ihren Schulen unterrichtet werden
bzw. das schulische Personal vor Ort tätig ist. Darüber hinaus können Schülerinnen
und Schüler sowie die an Schule Tätigen auch einmal in der Woche den kostenfreien
„Bürgertest“ nutzen, der von geschultem Personal durchgeführt wird. Eine Übersicht
der Teststellen finden Sie unter https://www.corona-test-hessen.de/.
Die Teilnahme an der Testung ist freiwillig. Eine Testpflicht besteht weder für
die Schülerinnen und Schüler noch für das Personal. Die Nichtteilnahme an der
Testung hat daher keine negativen Konsequenzen. Wer von dem Testangebot
keinen Gebrauch macht, kann gleichwohl (auch in Präsenz) am Schulbetrieb
teilnehmen.
Im Vorfeld der Testung ist es erforderlich, dass Sie den volljährigen Schülerinnen
und Schülern bzw. den Eltern der minderjährigen Schülerinnen und Schüler den
beigefügten Vordruck „Einwilligungs- und Datenschutzerklärung“ zukommen lassen,
mit dem die Einwilligung zur Teilnahme an der Testung erklärt wird. Bitte lassen Sie
Ihren Kindern diese Einwilligungs- und Datenschutzerklärung mit in die Schule. Nur
wenn die vollständig ausgefüllte Einwilligungs- und Datenschutzerklärung
rechtzeitig vor der ersten Testung vorliegt, darf eine Schülerin bzw. ein Schüler
getestet werden.

Wir beabsichtigen erneut, eine offene Fragestunde mit dem Schulleitungsteam
und Mitgliedern der Schule für die Durchführungen der Testungen an der
Gruneliusschule stattfinden zu lassen. Diese wird in der zweiten Ferienwoche

angeboten werden. Genauere Informationen lasse ich Ihnen per Mail zukommen.
Auch das Team der Schule muss sich zunächst einmal selbst umfassend hierüber
informieren. Dann stehen wir Ihnen gern für eine Beratung und zur Beantwortung
offener Fragen zur Verfügung!

Für den Schulbetrieb nach den Osterferien möchte ich Folgendes anmerken: Im
letzten Ministerschreiben vom 18.03.2021 hieß es: “Daher ist es auch weiterhin unser
Ziel, nach den Osterferien, das heißt ab dem 19. April 2021, soweit es die
Infektionslage zulässt, den nächsten Öffnungsschritt zu gehen.” Zu diesen
Planungen liegen uns in den Schulen zum derzeitigen Zeitpunkt keinerlei weitere
Informationen vor. Wie wir in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam gelernt
haben, ist eine Planung diesbezüglich natürlich immer nur kurzfristig und abhängig
von der Entwicklung der pandemischen Lage möglich. Im Anschreiben des
Kultusministeriums an die Schulleitungen hieß es heute: “Gemeinsam und mit
Abstandhalten – Impfen – Testen werden wir hoffentlich für mehr Sicherheit für Sie,
unsere Schülerinnen und Schüler sowie für alle in Schule Beschäftigten sorgen und
Ihnen allen ein Stück weit mehr Normalität im Schulalltag ermöglichen können. Die
nächste Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder ist für Montag, den 12. April 2021, geplant. Über die
beabsichtigten Maßnahmen für den Schulbetrieb nach den Osterferien, der durch die
hier angeführte umfassende Teststrategie flankiert wird, werden wir Sie spätestens
unmittelbar danach informieren.”
Liebe Eltern, ich werde Sie zum Schulbetrieb nach den Osterferien sofort in Kenntnis
setzen sobald mir weitere Informationen seitens des Kultusministeriums vorliegen.
Bitte kontrollieren Sie insbesondere in der zweiten Ferienwoche regelmäßig
den Posteingang Ihres E-Mail-Postfaches und informieren Sie sich über die
Homepage der Schule. Gern hätten wir Ihnen bereits schon heute mehr
Informationen zukommen lassen. Wir bitten daher für Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie dringend die Regelungen zur Quarantäne und Einreise nach
Hessen, wenn Sie in den Osterferien eventuell Reisen planen. Die Informationen
hierzu finden Sie auf der Homepage des Hessischen Sozialministeriums unter
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungenund-coronatests-fuer-einreisende

Das Team der Gruneliusschule wünscht allen Kindern der Schule Frohe Ostern
und allen Familien schöne, erholsame und sonnige Ferientage.

Herzliche Grüße

Schulleiterin

