Hartmanni-Gymnasium Eppingen  Adolf-Vielhauer-Str.13  75031 Eppingen

Liebe Schülerinnen und Schüler der, liebe Eltern,

10. April 2021

in Bezug auf unser Schreiben vom 08.04.2021 können wir heute vieles präzisieren.
Ihr/ Ihre Kinder werden ab dem 12.04. (J2 und Schüler in Notbetreuung) bzw. ab dem
19.04.2021 (im Wechselmodell die Klassen 5 - J1) die Schule wieder in Präsenz besuchen.
Dann gilt – nach heutigem Stand – ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Folgendes:
Es besteht keine Testpflicht. Wir wollen aber gemeinsam mit dem Träger ab Dienstag genügend Tests zur Verfügung haben, um alle testen zu können. An unserer Schule werden die
Testungen ab dem 12.04.2021 durchgeführt.
Damit werden eine Unterbrechung der Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb für
die Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie auch für Sie als Familien möglich. Aus diesen Gründen ist eine hohe Beteiligung an den Testangeboten wichtig und wir bitten Sie herzlich darum, mit Ihrer Einwilligung zur Selbsttestung die Teststrategie an der Schule zu unterstützen.
Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2
cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kinder selbstständig durchzuführen.
Diese Testung wird nach Einweisung durch die Kolleginnen und Kollegen jeweils von der
Schülerin oder dem Schüler selbst vorgenommen, das Testergebnis abgewartet und dann mit
dem Unterricht fortgefahren. Eventuell positiv getestete Kinder müssen in einen eigens dafür
vorgesehenen Raum gehen und werden von dort aus nach Hause geschickt.
Bitte beachten Sie die beigefügten Dokumente des Landes, die Sie Ihren Kindern unterschrieben mitgeben. Es gelten folgende Abgabefristen:
Alle Schülerinnen und Schüler der J2 und der Notbetreuung: 13.04.2021 vor dem Sekretariat
in die dort abgestellte Box einwerfen (Erklärung 2a)
Alle anderen Schülerinnen und Schüler geben Ihre Erklärungen am 19.04. beim Fachlehrer
der ersten Unterrichtsstunde ab. (Erklärung 2b)
Wir danken wieder einmal mehr für Ihre Kooperationsbereitschaft und wünschen Ihnen und
Ihren Lieben noch ein ruhiges Osterferienende - bleiben Sie/bleibt achtsam und gesund!
U. Müller & S. Körner
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