ELTERNBRIEF
16. April 2021
Hauptmann-von-Köpenick Grundschule
Borgmannstraße 2-3
12555 Berlin

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 14.04.2021 wurde durch die Senatsverwaltung die
verp ichtende Selbsttestung an
den Berliner Schulen beschlossen. Sie soll ab 19.04.2021 ein fester
Bestandteil der umfassenden Infektionsmaßnahmen in den Berliner
Schulen sein, um letztendlich sowohl Ihre Kinder als auch das vor Ort
arbeitende Personal vor einer Ausbreitung der Infektion zu schützen.
Aus organisatorischen Gründen beginnen wir mit der
verp ichtenden Testung erst am Mittwoch, den 21.04.2021.
Das bedeutet somit, dass kein Kind ungetestet am Unterricht
teilnehmen darf. Laut Schreiben der Senatsverwaltung ist kein
gesondertes Einverständnis der Eltern zur Selbsttestung der Kinder
in der Schule notwendig. Sie - als Eltern und Erziehungsberechtigte entscheiden, ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken oder ob es im
Distanzlernen Aufgaben erledigt. Schicken Sie Ihr Kind aber zur
Schule, erlauben Sie automatisch die Selbsttestung Ihres Kindes
unter Anleitung!
Die Testung wird zwei Mal in der Woche (jeweils Montag und
Mittwoch bzw. Dienstag und Donnerstag) in der 1. Stunde
statt nden. Die Kinder werden den Test nach einer Einführung unter
Aufsicht eigenständig durchführen. Kinder im Frühhort werden sich
schon vor der ersten Stunde testen, wenn sie keinen
entsprechenden Nachweis einer häuslichen Testung mitbringen.
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der eigenständigen Testdurchführung
durch Ihre Kinder in der Schule sehen, nden wir eine individuell
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angepasste Vorgehensweise.

Diese könnte der Nachweis einer of ziellen Teststelle oder aber der
negative Nachweis einer häuslichen Testung sein. Nutzen Sie dafür
bitte – je nach Präsenztag Ihres Kindes - den passenden Vordruck im
Anhang.
Alle Kinder, die ungetestet oder ohne entsprechenden NegativNachweis in die Schule kommen, müssen sich vor Ort selbst testen!
Viele Eltern haben sich im Verlauf dieser Woche schon die ersten 10
Tests für Ihre Kinder in der Schule abgeholt. Sollten Sie nicht selbst
zu Hause testen, müssen Sie die ausgegebenen Tests wieder in die
Schule mitgeben, damit wir diese vor Ort für Ihre Kinder nutzen
können.
Im Falle eines positiven Tests werden wir Ihr Kind entsprechend
pädagogisch betreuen, so unaufgeregt wie möglich von der Gruppe
trennen und Sie unverzüglich informieren. Sie müssen Ihr Kind
abholen und sich um eine PCR- Nachtestung kümmern. Solange
kein negatives PCR-Testergebnis vorliegt, ist Ihr Kind vom Unterricht
befreit.
Wir alle sind uns sehr bewusst, was vor allem die Kinder, aber
natürlich auch Sie als Eltern, in den letzten Monaten für
Einschränkungen, Entbehrungen und psychische Belastungen durch
diese Pandemie ertragen mussten. Im Rahmen unserer
Möglichkeiten tun wir alles, um Ihren Kindern die Situation
erträglicher zu machen. So auch an dieser Stelle unser Dank an Sie
für die vielfältige Unterstützung und positive Resonanz.
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der Hauptmannvon-Köpenick Schule
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Monika Schmidt
(Schulleiterin)

