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Datum:

11.06.2021

Informationen aus der Grundschule Lappersdorf

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
gerne möchten wir Ihnen wieder einige Informationen zukommen lassen:

1. Wicovir (Gurgeltest) ab dem kommenden Freitag
Wir haben seit Mittwoch die Zusage, dass wir die Gurgelstudie Wicovir im Landkreis anstelle der Selbsttests
einsetzen dürfen. Damit haben wir, wie schon erwähnt, eine präzisere, angenehmere, zeit- und ressourcensparende Möglichkeit der Testpflicht nachzukommen.
Wir stellen derzeit alle Materialien zusammen und geben es Ihrem Kind samt Durchführungsanweisung
nächste Woche mit nach Hause. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.we-care.de/wicovir.
Unser erster Testtag mit Wicovir ist der kommende Freitag. Das bedeutet, dass sich Ihre Kinder von Seiten
der Schule noch einmal am kommenden Montag mit den bekannten Stäbchentests testen werden.
Ab dann werden wir immer dienstags und freitags die zuhause genommenen Gurgelproben einsammeln.
Fast alle Eltern haben bereits vor der Testpflicht ihr Einverständnis für Wicovir gegeben. Diese gilt natürlich
weiterhin und Sie brauchen nichts weiter tun, damit Ihr Kind mitgurgeln kann.
Sollte Ihre Einwilligungserklärung noch fehlen, bekommen sie die Formulare nächste Woche mit dem anderen Gurgelmaterial. Liegen am Testtag nicht beide Einwilligungserklärungen und kein extern durchgeführter
Antigentest vor, „muss“ sich Ihr Kind an diesem Tag selber in der Schule mit dem Stäbchentest testen. Das
ist auch der Fall, wenn an einem Testtag einmal die Gurgelproben vergessen wurde.
Darum bitten wir darauf zu achten, dass Ihr Kind an den beiden Testtagen immer zuverlässig beide entsprechend der Anleitung gewonnenen Proben in dem mit Namen versehenen Zipper-Beutel dabeihat.
Falls ein Elternteil etwa zwischen 8.30 und 9h am Dienstag und/oder Freitag regelmäßig in Richtung Krankenhaus Barmherzige Brüder unterwegs ist und die Pools im „Drive Through“ abgeben könnte, können Sie
sich gerne bei uns melden!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

2. Vorankündigung Ferienkurse „Brücken bauen“
Das Kultusministerium plant in den Sommerferien schulische Lernangebote für Kinder, die pandemiebedingt zusätzlich gefördert werden sollen. Diese sollen von schulischer Seite organisiert und von externem
Personal (z.B. Student*innen) durchgeführt werden. Schwerpunkt dieser individuellen Angebote sollen die
schulischen Kernbereichen (z.B. Grundrechenarten, Rechtschreibung) sein. Auch eine Förderung des Lernverhaltens, der Persönlichkeitsbildung und des sozialen Lernens ist möglich. Es handelt sich um keine Notbetreuung, wie sie in der Vergangenheit angeboten wurde!
Wir möchten diese Angebote in der ersten und der letzten Ferienwoche anbieten. Die Dauer richtet sich
nach Bedarf und dem zur Verfügung stehenden Personal.
Die Teilnahme ist für die Schüler*innen freiwillig.
Wir möchten den tatsächlichen Bedarf auf zwei Wegen ermitteln:
a) Unsere Lehrkräfte werden auf Sie zukommen, wenn sie bei Ihrem Kind einen pandemiebedingten
Bedarf sehen und diesen mit Ihnen absprechen.
b) Bitte kommen Sie von Ihrer Seite bis Ende Juni auf Ihre Klassenleitung zu, falls sie pandemiebedingten Bedarf in den geschilderten Bereichen sehen und diese Angebote in den Ferien grundsätzlich
annehmen möchten.

Gestatten, Lindaeuer neues Schulmaskottchen!

Herzlichen Dank für eure Teilnahme an der Abstimmung für meinen Namen.
Hier seht ihr die Ergebnisse:

Herzliche Grüße

gez. Thomas Bauer
Rektor

gez. Doris Polz
Konrektorin

