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Liebe Eltern,
ab der kommenden Woche besteht die Testpflicht für Schüler*innen, Lehrkräfte und alle Mitarbeiter*innen im schulischen Bereich.
Eltern haben bei der Selbsttestung Ihres Kindes die Wahl zwischen dem Test in der Schule und
einem kostenlosen Bürgertest. Findet die Testung außerhalb der Schule statt, muss ein
schriftlicher Nachweis über das Testdatum und das Testergebnis bei der Klassenlehrkraft
vorgelegt werden. Die Testung und die Ausstellung des Nachweises dürfen nicht länger als 72
Stunden vor Beginn des jeweiligen Schultags zurückliegen.
Sollten Sie sich grundsätzlich gegen eine Testung entscheiden, kann Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen und ist auch vom Besuch des Hortes ausgeschlossen. Für die Anmeldung zum Distanzunterricht ist ein formloses Schreiben an die Schulleitung ausreichend.
In der kommenden Woche werden alle Beteiligten Neuland betreten. Wie auch in der zurückliegenden Zeit benötigen wir Ihre Unterstützung, um zu einem guten Verlauf beitragen zu können.
Es ist sehr wichtig, Ihrem Kind für den Unterricht aber auch für die Notbetreuung die aktualisierte Erlaubnis zur Selbsttestung mit in die Schule zu geben. Hierzu werden Ihnen die
Klassenlehrkräfte die aktuelle Fassung zusenden. Sie finden sie auch noch einmal auf der
Homepage der Schule. Sollten Sie keine Möglichkeit haben auszudrucken, liegen in der Schule
vor dem Sekretariat ausgedruckte Exemplare bereit, die Sie vor Ort ausfüllen können.
Ebenso wichtig ist Ihre Erreichbarkeit im Falle eines positiven Testergebnisses. In einem
solchen Fall werden Sie über die Klassenlehrkraft informiert, müssen Ihr Kind zeitnah - im Laufe
der 1. Unterrichtsstunde- aus der Schule abholen.
Wir hoffen mit allen Beteiligten gut und erfolgreich durch die kommenden Wochen zu kommen
und ich bin davon überzeugt, dass uns dies mit vereinten Kräften auch gelingen wird.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben kontaktieren Sie mich unter
poststelle.muenzenbergerschule@stadt-frankfurt.de
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start nach den Osterferien.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Iris Braun und das Team der Münzenbergschule
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