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Berlin, 11.April 2021
Sehr geehrte Eltern,
die Osterferien sind nun vorbei und Ihre Kinder konnten sich hoffentlich gut erholen und
vielleicht noch das eine oder andere an Lernstoff durch weiteres Üben aufholen.
Ab Montag starten wir in den letzten großen Abschnitt dieses Schuljahres und alle unsere
Kolleginnen und Kollegen haben sich darauf vorbereitet, für Ihre Kinder die bestmögliche
Förderung unter diesen Bedingungen zu ermöglichen.
In den Ferien wurden für unsere Schule Selbsttests geliefert. Zwei davon werden nun an je ein
Kind ausgegeben, damit es sich zweimal in der kommenden Woche vor dem Schulbesuch
zu Hause testen kann. Für die Durchführung der Test erhalten Sie zur Erklärung ein Beiblatt
mit einer Kurzanleitung. Bei allen Tests genügt ein Abstrich im vorderen Nasenbereich. Die
Tests sind damit deutlich angenehmer und leichter durchzuführen als die herkömmlichen
Antigen-Tests. Das Ergebnis liegt nach ca. 15 Minuten vor. Liebe Eltern, bitte unterstützen
Sie Ihre Kinder hierbei. In der angefügten Eigenerklärung können Sie freiwillig die
Durchführung dokumentieren und bei der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter abgeben.
Sollte ein Test positiv ausfallen, informieren Sie bitte unverzüglich die Schule. Betroffene
Schüler/innen begeben sich unverzüglich zu einem PCR Nachtest an einer der zentralen PCRNachteststellen und dann in Selbstquarantäne, um das Testergebnis abzuwarten.
Ausführliche Informationen, Videos, Antworten auf weitere Fragen sowie Informationen in
anderen Sprachen finden Sie auf der Internetseite www.einfach-testen.berlin.
Ab dem 19.April gilt:
Bis zu zweimal wöchentlich sollen an allen Schulen verpflichtende Testungen durchgeführt
werden. Die Schülerinnen und Schüler testen sich unter Anleitung durch das pädagogische
Personal im Klassenraum selbst. Alternativ können sie auch ein aktuelles Ergebnis einer
öffentlichen Teststelle vorlegen (Pressemitteilung der Senatsverwaltung vom 8.April 2021).
Mit dieser Strategie soll erreicht werden, dass die Kinder auch weiterhin gut und möglichst
sicher am Präsenzunterricht teilnehmen können und nicht den Anschluss verlieren.
Liebe Eltern, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre aktive Unterstützung! Bitte zögern Sie nicht
und kommen bei Fragen auf uns zu.
Ab sofort finden Sie alle neuen wichtigen Informationen auf unserer Homepage, die zum
neuen Schuljahr wieder auf dem neuesten Stand sein wird!
Mit freundlichen Grüßen

Urte Irmler
Schulleiterin

