Hochheim, 16.04.2020
Liebe Kinder der Astrid-Lindgren-Schule,
heute war der letzte Tag der Osterferien und am Montag oder Dienstag geht die
Schule wieder los – leider immer noch in halben Klassen und nur an drei oder an
zwei Tagen in der Woche. Sicher haben eure Eltern euch schon erzählt, dass es
doch eine Veränderung gibt: Ab Montag sind die Corona-Tests in der Schule nicht
mehr freiwillig, sondern alle Schulkinder und auch alle Lehrerinnen und Lehrer
müssen zweimal in der Woche einen Test machen. Dafür gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder könnt ihr den Test mit euren Eltern in einem Testzentrum
machen und bringt den Nachweis am nächsten Tag mit in die Schule. Alle
anderen machen den Test gemeinsam mit den anderen Kindern der Klasse in der
Schule.
Dafür kommt ihr mit eurer Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer in den
Mehrzweckraum. Wie ihr auf dem Bild auf der nächsten Seite sehen könnt, haben
wir dort schon alles für die Tests vorbereitet. Jedes Kind hat seinen eigenen Platz,
an dem es den Test durchführen kann. Bestimmt haben eure Eltern euch schon
erklärt, wie so ein Selbsttest funktioniert, oder ihr habt euch gemeinsam ein Video
angeschaut. Natürlich erklären euch auch die Lehrerinnen und Lehrer noch
einmal genau, wie alles abläuft. Am Montag hilft uns sogar ein junger Mann vom
Deutschen Roten Kreuz, und Frau Reidelbach und Ringel sind auch am Montag
und am Dienstag mit dabei. Habt ihr ihn auf meinem Foto schon entdeckt?
Wir beantworten alle eure Fragen und nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen.
Und wenn mal ein Test nicht beim ersten Mal klappt, machen wir ihn einfach
nochmal. Die meisten von euch sind ja schon echte Testprofis, und gemeinsam
schaffen wir das!
Wenn alle Kinder ihren Test gemacht haben, geht ihr wieder in eure Klasse und
könnt mit dem Unterricht weitermachen. Die Erwachsenen warten dann auf eure
Testergebnisse. Falls tatsächlich ein Ergebnis positiv sein sollte, rufen wir sofort
eure Eltern an und kein Kind wird alleine gelassen.
Bis wir uns am Montag wiedersehen, wünsche ich euch allen ein schönes
Wochenende. Wir freuen uns schon auf euch!
Viele Grüße, eure Frau Emig

