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Eschwege, 15.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie alle bereits aus den Medien, aber auch aus dem aktuellen Elternbrief des Hessischen
Kultusministeriums vom 12.04.2021 entnehmen konnten, werden wir auch nach den
Osterferien wieder im Wechselunterricht starten. Im Prinzip bleibt alles so, wie vor den
Ferien. Die Hälfte der Klasse befindet sich im Präsenzunterricht in der Schule (Start am
Montag, 19.04.2021 mit der Gruppe A), die andere Hälfte lernt im Distanzunterricht von zu
Hause aus. Der Wechsel wird wöchentlich stattfinden. Uns ist bewusst, dass durch die noch
anstehenden Feier- und beweglichen Ferientage die Anzahl der Unterrichtstage der Gruppen
unterschiedlich ist, daher wird es ggf. noch zu Splittungen einzelner Wochen kommen, um die
Unterrichtstage auf die Gruppen gerecht zu verteilen. Da aber noch nicht absehbar ist, wie
lange wir uns im Wechselmodell befinden werden, immer abhängig von den derzeitigen
Infektionszahlen, werden wir Sie darüber dann rechtzeitig informieren.
Nach wie vor ist natürlich der Infektionsschutz für die gesamte Schulgemeinde das oberste
und dringlichste Ziel.
Daher gilt weiterhin für alle Personen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung auf dem gesamten Schulgelände, im Unterricht und der Notbetreuung bzw.
Nachmittagsbetreuung, der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden, die
Jahrgänge werden im festen Klassenverband unterrichtet und die Pausen werden wieder
zeitversetzt für die einzelnen Klassen durchgeführt.
Neu ab kommender Woche ist als verpflichtende Voraussetzung zur Teilnahme am
Präsenzunterricht und der Notbetreuung für alle SchülerInnen und alle weiteren an der
Schule beschäftigten Personen ein negatives Testergebnis. Wie Sie bereits dem
Elternschreiben des HKM entnehmen konnten, können sich Ihre Kinder hier in der Schule
unter Anleitung der Lehrkräfte zweimal in der Woche selbst testen. Im Internet gibt es hierzu
verschiedene Erklärvideos für Sie, aber vor allem für Ihre Kinder (u.a.
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2rapid-antigen-test-patienten-n/, https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-dencoronatest/,
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s
–
Video
der
Augsburger Puppenkiste).
Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, dass Sie mit Ihrem Kind einen Schnelltest in einem
öffentlichen Testzentrum machen, dieser darf aber nicht älter als 72 Std. sein, damit Ihr
Kind den Unterricht oder die Notbetreuung besuchen darf. Den dort erhaltenen Nachweis über
das negative Testergebnis geben Sie Ihrem Kind dann einfach mit in die Schule.
Wir versichern Ihnen, dass wir die Thematik der Testung mit Ihren Kindern am Montag sehr
sorgsam und detailliert besprechen und u.a. auch eines der Erklärvideos zur
Veranschaulichung zeigen werden. Unterstützung erhalten wir Lehrkräfte durch einen

Paten des Deutschen Roten Kreuzes, der uns den Ablauf und die Handhabung des Testes
noch einmal genau erläutern wird.
Den ersten Test werden wir dann frühestens am Dienstag durchführen. Geplant ist dann für
die kommenden Wochen regelmäßig zu Beginn des Schultages am Montag und
Donnerstag einen Test durchzuführen. Bitte füllen Sie die neue Einverständniserklärung
hierfür aus, die Ihnen heute ebenfalls mitversendet wurde und geben Sie diese Ihrem Kind am
Montag mit in die Schule. Sie finden Sie aber auch zum Download auf unserer Homepage.
Bei dringendem Betreuungsbedarf während des Distanzunterrichtes wird in der Schule
natürlich wieder wie bereits vor den Osterferien eine Notbetreuung angeboten. Kinder bzw.
Eltern, die diese bisher nicht in Anspruch genommen haben, benötigen einen Nachweis über
die Berufstätigkeit beider Elternteile, die der jeweilige Arbeitgeber ausstellen muss. Ein
Formular hierfür finden Sie auf unserer Homepage.
Die „normale“ Betreuung über den Unterricht hinaus (bis max. 17 Uhr) ist jeweils in der
„Schulwoche“ möglich und im Rahmen der Notbetreuung. Voraussetzung ist, dass Ihr Kind im
Pakt für den Nachmittag angemeldet ist.
Weiterhin werden wir auch nach den Osterferien wieder unter Einhaltung der
Hygienevorgaben ein warmes Mittagessen anbieten. Die Essensmarken können ab Montag
für noch 3,- € (Preiserhöhung erst ab 01. Mai auf 3,20€) im Sekretariat erworben werden.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie wie immer über Ihre jeweiligen Klassenlehrer/Innen.
Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage (avh-eschwege.de). Dort finden
Sie u.a. alle Elternbriefe, das Formular zur Einverständniserklärung der Selbsttestung und die
Bescheinigung Ihrer Berufstätigkeit.
Zum Schluss möchte ich Sie bitten mit Ihren Kindern bereits am Wochenende eines der
Erklärvideos anzuschauen und Sie ermutigen, die Thematik mit Ihrem Kind zu besprechen und
zu verdeutlichen, wie wichtig dieser Schritt der Testung für unsere aller Sicherheit und die
hoffentlich baldige Eindämmung der Pandemie ist.
Wir bedanken uns für die bisherige gute Zusammenarbeit und für das uns entgegengebrachte
Vertrauen.
Sofern Sie noch Fragen haben, stehen wir dafür gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

_________________________
Nicole Schröder, (Schulleitung)

