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Flomborn, 26.03.2021

An alle Eltern der Klassen 1-4
Liebe Eltern,
wie Sie den beiden Elternschreiben der Ministerin Frau Dr. Stefanie Hubig vom heutigen
Freitag, 26.03.2021, entnehmen können, bieten auch wir an unserem Schulstandort nach den
Osterferien die Corona-Selbsttestung an und hoffen, dass wir mit diesem weiteren Baustein die
Sicherheit an der Schule nochmals erhöhen können. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass
auch wir nicht davon verschont blieben und Kinder ohne Symptome positiv auf das Coronavirus
getestet wurden. Aufgrund der Wechselphasen im Präsenzunterricht und des so
verantwortungsvollen Umgangs der Eltern mussten jedoch keine weiteren Schüler*innen
und/oder Lehrkräfte in Quarantäne. Dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle nochmals ganz
herzlich für dieses, in dieser Zeit, so wichtige Vertrauen und Ihre Vorsichts- und
Vorsorgemaßnahmen!
Von den regelmäßigen Testungen in der Schule erhoffen wir uns natürlich genau diese Fälle zu
finden und somit eine breite Infektionskette zu verhindern.
Das Angebot ist und bleibt natürlich freiwillig!
Bitte füllen Sie uns dennoch alle die beigefügte Einverständniserklärung aus, sodass wir den
Start besser planen können und senden diese bis spätestens 06.04.2021 an Ihre
Klassenleitung zurück. Kinder, die nicht an den Selbsttests teilnehmen, kommen trotzdem
ganz normal zur Schule.
Da wir die Selbsttestung kleinschrittig, für alle gleich und pädagogisch sensibel vorbereiten
möchten, starten wir damit erst in der zweiten Schulwoche (UW) vom 12.04. bis 16.04.2021.
Diese wird ausschließlich von der jeweiligen Klassenleitung und in der festen Lerngruppe
durchgeführt. Über den konkreten Tag informiere ich Sie in der ersten Schulwoche. Möglich
wäre für alle jeweils dienstags, 1. Stunde, da laut Stundenplan alle Klassenleitungen dann vor
Ort sind.
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir uns am Mittwoch, 07.04.2021, GW, in den bestehenden
Lerngruppen im Wechselunterricht wiedersehen 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien jedoch erstmal schöne und sonnige Osterferien.
Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit den besten Wünschen

_____________________
Ines Klag, Rektorin

