Schulnews Eltern 1 – 04/2021

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, die sonnige Osterwoche hat allen gut getan!
Die Präsenzplanung für die nächsten Wochen, mit besonderer Berücksichtigung der
Prüfungsklassen, haben wir auf der Webseite für Sie bereit gestellt.
Das Thema Selbsttests an Schulen spaltet die Gesellschaft einmal mehr auf dramatische Weise und wir haben uns viele Gedanken um den Umgang damit gemacht. Viele
Schülerinnen, Schüler und Kollegen sind davon überzeugt, dass regelmäßiges Testen
einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten kann. Alle diejenigen
möchten wir unterstützen, indem wir zweimal pro Woche ein kostenfreies Testangebot machen. Wer daran teilnehmen möchte, muss sein Einverständnis zur Datenverarbeitung und zur Testteilnahme erklären (siehe unten) und erhält von uns Raum, Zeit,
Anweisung und Material für die Durchführung. Die Tests werden zu festen Zeiten außerhalb der Klassenräume durchgeführt. Die Schüler können an jedem Testtag (in
Mainz: montags und donnerstags, in Heidesheim voraussichtlich montags und mittwochs) entscheiden, ob sie am Test teilnehmen oder nicht. Eine Einverständniserklärung ist nur einmalig erforderlich.
Wir sind sehr froh, dass wir ausreichend Selbsttests der Firma Roche vorliegen haben,
die zu den hochwertigen Tests gehören.
Dieses Angebot ist keine Voraussetzung für den Schulbesuch, wir freuen uns aber,
wenn sich viele Schülerinnen und Schüler an der Aktion beteiligen und sich selbst regelmäßig testen, wenn sie eine Präsenzphase haben.
Wer sich gegen eine Testung in der Schule entscheidet, kann die folgenden Absätze
überspringen und sollte lediglich das Angebot der Unimedizin Mainz am Ende des
Newsletters zur Kenntnis nehmen.
Für die Tests benötigen wir Ihr Einverständnis und eine Datenschutzerklärung. Ihre
Kinder sollen bitte die unterschriebene Einverständniserklärung (kann auf dem Tablet
mit Stift unterschrieben werden) direkt bei Fronter im Abgabeordner hochladen ODER
am ersten Schultag ausgedruckt unterschrieben mitbringen. Im Ausnahmefall kann die
Erklärung auch per Mail an info@steinhoefelschule.de gemailt werden oder im Briefkasten eingeworfen werden. Um die Verwaltung zu entlasten, bitten wir aber vorrangig um die Abgabe bei Fronter.
Zu Ihrer Information finden Sie hier die Dokumente verlinkt:
• Minderjährige Einverständnis
• Volljährige Einverständnis
Wer sich selbst über das Testverfahren informieren möchte, findet unter den folgenden Links gut zusammengestellte Informationen und eine wirklich übersichtliche, informative Seite des Herstellers:
• FAQs zum Selbsttest an Schulen vom Land RLP

•
•
•
•

Anschreiben Eltern durch die Landesregierung
Gegenüberstellung der Begriffe Infiziert=infektiös? (Firma Roche)
Roche Informationen und Anleitung zu den verwendeten Selbsttests, wir gehen
nach dem Video für Erwachsene (linkes Video) ab Minute 1:15 vor
Zur Kenntnis: link Datenschutz, wird durch Unterschrift auf der Einverständniserklärung bestätigt

Da die Ausnahmesituation mittlerweile mehr und mehr Auswirkungen auf die Motivation vieler Schülerinnen und Schüler zeigt, weisen wir auf ein interessantes Angebot
der Unimedizin Mainz hin: Die hier verlinkte Veranstaltung findet am Montag, dem
12.04. um 16:00 Uhr statt. Sollten Sie veränderte Verhaltensweisen an Ihrem Kind
feststellen, finden sich hier vielleicht interessante Ansprechpartner: Schulvermeidung
in Corona-Zeiten: Psychologischer Rat für Familien.
Liebe Eltern, sollten sich kurzfristig Beschlüsse ergeben, die eine Änderung der Planung erfordern, informieren wir Sie natürlich außerhalb des gewohnten Newsletters
und auf unserer Webseite, sowie dem Vertretungsplan. Wir hoffen aber auf weitere
Kontinuität, die bei regelmäßiger Durchführung der Tests sicherlich für viele Schüler
und Lehrer ein wenig entspannter werden kann.
Wir wünschen Ihnen Zuversicht und ein entspanntes Wochenende Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel
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