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                                                                                                                                Hille, den 08.04.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Sie konnten die Ostertage entspannt im Kreise Ihrer Familie genießen. Durch einen 
Corona-Vorfall am Standort Oberlübbe verliefen die Osterferien nicht für alle Kinder, Eltern, 
Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte so entspannt, wie wir uns das erhofft hatten. Umso wichtiger 
ist es deshalb, bei Corona-Verdachtsfällen schnell reagieren zu können. Selbsttests in Schulen 
bieten dazu eine Möglichkeit. 
 
Neben den weiterführenden Schulen werden zukünftig auch alle Schülerinnen und Schüler 
sowie alle Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen unserer Grundschule zwei Mal pro Woche eine 
Corona-Selbsttestung durchführen. Diese Tests sind verbindlich. Kinder, deren Eltern dieser 
Testung widersprechen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und müssen in 
Distanz beschult werden. Selbstverständlich werden die Testungen pädagogisch begleitet und 
die Kinder altersgemäß vorbereitet. Unabhängig von der Bedeutung des Testens zur 
Eindämmung der Pandemie weisen Fachleute darauf hin, dass die Beachtung der Hygiene-
Maßnahmen (u.a. die Verpflichtung zum Tragen medizinischer Masken zum Selbst- und 
Fremdschutz) eine überaus wichtige Voraussetzung ist und auch bei verstärkten 
Testanstrengungen bleiben wird, um Infektionen vorzubeugen. Das regelmäßige Testen ist 
zusätzlich geeignet, um frühzeitig mögliche Infektionen zu erkennen und deren Verbreitung zu 
begrenzen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren 
Infektionslage hat die Landesregierung heute entschieden, dass der Unterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler der Grundschulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche 
lang ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird. Wie es danach weitergeht, ist 
noch unklar. 

Die Aufgaben für das Distanzlernen vom 12.-16.04. werden wie gewohnt auf der digitalen 
Pinnwand (Padlet) bereitgestellt. Es gelten die bisherigen Hinweise und Absprachen zum 
Distanzlernen. Individuelle Hinweise erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrkraft. 
Für Kinder, die keinesfalls zuhause betreut werden können, wird eine Notbetreuung 
angeboten. Sofern Ihr Kind während des letzten Distanzlernens (Januar/Februar) regelmäßig 
in unserer Schule betreut werden musste, brauchen Sie uns Ihren Bedarf nicht zu melden. Wir 
führen die Betreuungsliste dann entsprechend fort. Änderungen oder Neuanmeldungen teilen 
Sie mir bitte schnellstmöglich unter schulleitung-gsbergkante@hille.de mit. 

Abschließend: Im Gegensatz zu den weiterführenden Schulen ist das oben genannte 
Testverfahren für die Grundschulen neu und auch deshalb eine weitere Herausforderung 
gerade mit Blick auf die Kinder dieser Altersgruppe. Wir Lehrkräfte werden daher die 
kommende Woche des Distanzunterrichtes u.a. dazu nutzen, die verpflichtenden 
Selbsttestungen in den Schulen organisatorisch vorzubereiten. Weitere Informationen folgen. 

Herzliche Grüße 
 
S. Grotthaus, Rektor  
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