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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Ministerium hat diese Woche eine neue Teststrategie bekannt gegeben und wir
nehmen dies zum Anlass, auch die Teststrategie an unserer Schule anzupassen. Auf
Grund der rasant steigenden Zahlen und der Tatsache, dass die letzten drei CoronaFälle an unserer Schule bei geimpften Schülern aufgetreten sind, gehen wir damit
weit über die neue Anordnung hinaus, die sich weiterhin alleine auf ungeimpfte Schülerinnen und Schüler bezieht. Folgendes Vorgehen gilt an der Steinhöfelschule ab Montag, 22.11.:
•

•

•

Es werden ALLE am Schulleben beteiligten Personen einmal wöchentlich
einen Test durchführen. Wer dies nicht in der Schule tun möchte, kann
natürlich auch einen Nachweis aus dem Testzentrum vorlegen, der nicht
älter als 24 Stunden ist.
Ungeimpfte Schülerinnen und Schüler führen zweimal in der Woche
(Montag und Donnerstag) einen Test durch. Dies entspricht dem Vorgehen des Landes.
Bei Infektionsfällen in einer Klasse testet die Klassengemeinschaft fünf
Tage lang täglich.

Wir hoffen, diese Entscheidung ist im Sinne aller. Wir bitten alle, die aus dem ein oder
anderen Grund ein Problem in diesem Vorgehen sehen, sich bei uns zu melden, um im
persönlichen Gespräch nach einer guten Lösung zu suchen.
Außerdem ist für uns Ihre Rückmeldung wichtig – unser Team arbeitet mit großem Engagement in vielen zusätzlichen Aufgabenfeldern, puffert schwierige Situationen in
den Klassen, unterstützt Schüler, die Zuhause sind und muss täglich eine Vielzahl an
Aufgaben jonglieren, die oft emotional belastend sind. Hier ist manchmal das Miteinander wichtiger als der Lernstoff und wir hoffen, dass uns hier die Motivation gelingt
und dass Ihre Kinder gerne in die Schule kommen. Außerdem freuen wir uns natürlich
über jedes konstruktive und positive Feedback.
Wir wünschen Ihnen, dass auch Sie alle Ihre Bälle in der Luft halten, einen motivierten
Start ins Wochenende und herzliche Grüße aus der Schule Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio
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