05.05.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie bereits dem Ministerbrief vom 04.05.2021 entnehmen konnten, werden nach heutigem
Stand die Klassen 5 bis 8 ab dem kommenden Montag wieder im Wechselmodell - Szenario B
unterrichtet werden. Konkret geplant sind folgende Regelungen an der IGS Barßel:
- Weiterhin gilt, dass sich jeder Schüler, jede Schülerin, jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte
testet sich zweimal wöchentlich selbst testen muss. Getestet wird selbst und zu Hause, vor
Unterrichtsbeginn an den Präsenztagen.
- Damit alle SchülerInnen ab Montag getestet in den Unterricht kommen, ist folgende Verteilung
vorgesehen:
Die Ausgabe der Testkits erfolgt für die Klassen 5 bis 8 zu folgenden Terminen an dem
Fenster am roten Platz (Büro Sozialpädagogen):
Do. 9.00. Uhr - 14.00 Uhr; Fr. 8.30 Uhr - 13.00 Uhr.
Ohne sich vorher zu testen, darf keine Schülerin/ kein Schüler am Unterricht
teilnehmen! Ungetestete Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände nicht
betreten und müssen umgehend von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
- Eltern und Erziehungsberechtigte müssen morgens nach dem Testen den Nachweisbogen (siehe
Anhang) als Nachweis mit dem entsprechenden Datum versehen und unterschrieben den Kindern
mitgeben. Der unterschriebene Nachweis wird dann bei der entsprechenden Lehrkraft in der ersten
Stunde vorgezeigt. Ohne den Nachweis für ein negatives Testergebnis können Schülerinnen und
Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen!
- Sollte ein Test zu Hause nicht funktionieren bzw. ungültig sein (siehe „Anleitung Test“ im
Anhang), kann der Test in der Schule nachgeholt werden.
- Bei einem positiven Testergebnis darf die Schule nicht besucht werden. Die Schule muss
umgehend benachrichtigt werden, von dort wird dann auch das zuständige Gesundheitsamt
informiert. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Wohnung nicht verlassen
(Ausnahme: Besuch des Arztes bzw. Testzentrums) und auch kein Besuch von Personen aus
anderen Haushalten empfangen werden.
- Das verpflichtende Testen zu Hause führt zur Aufhebung der Präsenzpflicht in allen
Schuljahrgängen. Eltern und Erziehungsberechtigte können ihre Kinder per Antrag (siehe Anhang)
vom Präsenzunterricht abmelden. Anträge sollten per Mail oder per Post an die Schule geschickt
werden. Schülerinnen und Schüler, die auf Antrag von der Präsenzpflicht befreit sind oder nach
einem Positivtest zu Hause bleiben müssen, gehen in den Distanzunterricht und erhalten
Arbeitsmaterial über Iserv.
- Am Montag starten dann die Schülerinnen und Schüler der Gruppen A. Wer seine Gruppe nicht
mehr weiß, fragt beim Klassenlehrer nach. Am Dienstag sind dann die Schülerinnen und Schüler
der Gruppen B erstmals in der Schule.
- Weiterhin gelten die Hygieneregeln an unserer Schule. Gerade jetzt, wo wieder alle Jahrgänge in
die Schule kommen, ist es sehr wichtig, dass sich alle daran halten. Auch das Testen muss
gewissenhaft durchgeführt werden, zum Schutz aller Beteiligten.

- In den Schulbussen müssen nach der neuen Coronaverordnung FFP 2 – Masken getragen werden.
Medizinische Masken sind nicht mehr erlaubt. Nach einer Übergangsfrist werden die Schülerinnen
und Schüler nicht mehr mitgenommen, wenn sie keine FFP – 2 Maske haben.
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

