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Liebe Eltern,
mittlerweile haben wir vom Kultusministerium die Handreichung für die Teststrategie des
Landes Baden-Württemberg erhalten.
Es wird so sein, dass ab Montag, den 19.04.2021 eine Verpflichtung für Ihre Kinder besteht,
selbst einen Schnelltest durchzuführen, sofern die Inzidenz im Landkreis Waldshut bereits
zuvor über 100 liegt oder wenn sie an einem zweiten Tag über 100 liegt.
Diese Pflicht gilt auch für alle Lehrer und für das an der Schule tätige Personal. Zweimal die
Woche müssen dann Selbsttests durchgeführt werden, die eine Gültigkeit von drei Tagen
haben.
Wer sich diesen Selbsttests verweigert, erhält keine Zulassung zum Schulgebäude und darf
nicht am Unterricht teilnehmen. Die Kinder müssen dann den Unterrichtsstoff zu Hause
bearbeiten.
Da diese Maßnahme Sie und Ihre Kinder in hohem Maße fordern wird, haben wir gestern
kurzfristig eine Elternbeiratssitzung durchgeführt und mit Ihren Elternvertretern der Klasse
die Umsetzung der Maßnahmen diskutiert. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals
bedanken, dass fast alle Elternvertreter an der Sitzung teilgenommen haben. Gemeinsam
haben wir für unsere Schule folgende Vorgehensweise festgelegt:
Die Selbsttests werden von den Kindern zu Hause durchgeführt. Ihre Kinder erhalten immer
freitags und dienstags einen Selbsttest und ein Formular mit nach Hause. Sie führen dann
den Selbsttest entweder am Abend vorher oder am Morgen vor Unterrichtsbeginn durch. Sie
müssen dann auch mit Unterschrift bestätigen, dass der Selbsttest negativ war. Sollte ein
Selbsttest positiv sein, Sie Ihr Kind dennoch in die Schule schicken und eine Ausbreitung des
Virus entsteht, dann können Sie für dieses Verhalten haftbar gemacht werden. Daher bitte
ich Sie, dass Sie im Sinne Ihres Kindes und der anderen Kinder diese Aufgabe gewissenhaft
und zuverlässig durchführen werden! Wir verlassen uns auf Sie!
Mit dem unterschriebenen Formular, dass der Selbsttest negativ war, darf Ihr Kind dann die
nächsten zwei/drei Tage am Unterricht teilnehmen. Sollte der Test positiv sein, informieren
Sie die Schulleitung und das Gesundheitsamt.
Für Eltern, die es sich nicht zutrauen, den Selbsttest gemeinsam mit Ihrem Kind zu Hause
durchzuführen, versuchen wir in der kommenden Woche ein Angebot in der Schule zu
erstellen. Die Kinder können dann immer montags und mittwochs VOR dem Unterricht
(07.45-08.30 Uhr) einen Selbsttest durchführen, der angeleitet wird. Wir versuchen in der
nächsten Woche die nötige Schutzausrüstung hierfür zu erhalten. Nun suchen wir aber auch
nach Personal, welches die Anleitung der Selbsttests übernehmen würde. Wenn Sie sich dies
vorstellen könnten, dann melden Sie sich bitte möglichst zeitnah bei mir, damit ich eine
kurze Einführung und Schulung für Sie organisieren kann. Melden Sie sich unter folgender
E-Mail-Adresse: schulleitung@jphs.de
Sobald feststeht, ob wir die nötige Ausrüstung und das Personal für die Selbsttestung an der
Schule haben, melde ich mich wieder bei Ihnen und Sie können sich melden, wenn Ihr Kind
lieber an der Schule den Selbsttest gemeinsam mit anderen Kindern vornehmen soll.
Für Eltern, die sich weigern, dass Ihr Kind zweimal in der Woche einen Selbsttest durchführt,
gilt, dass das Kind keinen Zutritt zum Schulgebäude und zum Unterricht erhält. Das Kind
muss dann die Unterrichtsmaterialien am Anfang der Woche abholen und mit dem
jeweiligen Klassenlehrer besprechen, wie die bearbeiteten Materialien wieder an den Lehrer
zurück gelangen. Eine Betreuung über learningview ist für einzelne Kinder nicht vorgesehen,
da die Lehrkräfte hauptsächlich im Unterricht vor Ort gefordert sein werden.
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Unsere Aufgabe als Schulleitung ist es nun, bis Ende nächster Woche die Maßnahmen so
weit vorzubereiten, dass die Selbsttests im besten Fall ab 19.04.2021 zum Einsatz kommen
können.
Sollten wir am 19.04.2021 mit Wechselunterricht starten, betrifft das die Klassen 2 und 3.
Die Klassen 1 und 4 befinden sich dann weiterhin nochmals im Fernlernunterricht. Kinder
aus den Klassen 1 und 4, die die Notbetreuung besuchen, müssen sich dann aber auch
zweimal die Woche selbst testen.
Für die Kinder, die in der kommenden Woche (12.04. - 16.04.21) die Notbetreuung
besuchen, besteht die Möglichkeit der freiwilligen Selbsttestung zu Hause. Wenn diese
Eltern dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, dann melden Sie sich bitte wieder bei mir
unter schulleitung@jphs.de. Ihr Kind erhält dann am Montag einen Selbsttest mit nach
Hause.
Das Land Baden-Württemberg hat von vier Firmen Selbsttests gekauft, die an die Schulen
ausgeliefert werden. Uns liegen für nächste Woche 426 Selbsttests vor. Ich sende Ihnen
anbei den Link zu einem Video zu, in dem Sie eine Anleitung erhalten, wie Ihr Kind den
Selbsttest durchführen kann. Es gibt keine Garantie, dass wir immer von derselben Firma die
Selbsttests erhalten. Daher werden wir Ihnen immer das passende Video der jeweiligen
Firma zur Verfügung stellen.
Uns ist bewusst, dass für Sie, für uns aber vor allem auch für Ihre Kinder erneut eine
zusätzliche Aufgabe hinzukommt. Damit wir die Schulen aber geöffnet bleiben können und
für uns alle ein größtmögliches Maß an Sicherheit vermittelt werden kann, sind wir nun alle
darauf angewiesen, diese Maßnahmen miteinander durchzuführen, damit Ihre Kinder mit
anderen Kindern vor Ort lernen und in Kontakt sein können. Gerade die Wochen vor den
Osterferien haben uns allen wieder gezeigt, dass für Ihre Kinder der persönliche Kontakt zu
anderen Kindern und zu uns Lehrkräften durch nichts zu ersetzen ist und sie sich auf den
Schulbetrieb wieder freuen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Schreiben Sie mir einfach ein Mail an
schulleitung@jphs.de
Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!
Viele Grüße,
Frank Intlekofer
Hier der Link zum Video: http://en.clongene.com/uploads/20210326

