Karl Ludwig Rabe

Kassel, den 23.04.2021

Liebe Eltern,

hoffentlich kommen Sie mit der aktuellen Situation noch immer leidlich oder sogar gut zurecht. Viele Dinge des
Alltags sind ja spätestens jetzt recht stressig, verwirrend und bedauerlich, aber wir müssen offenbar noch einige
Anstrengungen leisten, bevor sich die Pandemie langsam wieder zurückzieht.
Testen:
Den Ministerbrief haben Sie erhalten, die Formulare ebenfalls. Danke für die gute Zusammenarbeit. Das zweimalige
Testen hat in dieser ersten Woche überraschend gut geklappt. Das liegt an Ihren Kindern wie auch an der guten
Begleitung und Vorbereitung durch unsere Krankenschwestern.
Sie haben, was das Testen betrifft, vier Möglichkeiten:
-

Testen mit schriftlicher Zustimmung von Ihnen/Ihrem Kind in der Schule
Im begründeten Problemfall Testen mit schriftlicher Bestätigung bei Ihnen zu Hause
Im zuvor abgestimmten Einzelfall Testen durch Sie im Schulgebäude
Falls nichts geht oder Sie ablehnen: kein Schulbesuch, nur Distanzunterricht

Wir kommen bisher sehr gut zurecht, positive Testergebnisse gab es bislang zum Glück nicht.
Alle Kolleginnen und Kollegen sowie Therapeuten, Reinigungskräfte, Assistenten FSJ…. testen sich ebenfalls und
erhöhen so die Sicherheit für alle.
Bitte lassen Sie sich auch testen, besonders in dem Fall, dass eine Assistenzkraft zu Ihnen nach Hause kommt.
Wechselmodell/Infektionsschutzgesetz/“Notbremse“:
Sie haben sicher gelesen oder gehört, dass es eine neue bundesweit geltende Regelung für viele Bereiche, auch für
die Schulen, geben wird. Sie gilt ab morgen, Sonnabend, den 24.04.21
Was für uns genau gelten soll, steht noch nicht fest. Es war bislang bei Schulamt, Gesundheitsamt oder Ministerium
dazu nichts herauszufinden. Daher richten wir uns darauf ein, dass in der kommenden Woche die Schule weiter im
Wechselmodell arbeiten kann. Damit haben wir bislang gute Erfahrungen gemacht. Natürlich wäre eine Schule wie
früher viel besser, aber leider hat sich die Lage in der Pandemie zugespitzt.
Sollte es doch zu einer Schulschließung kommen, werden wir eine Notbetreuung anbieten zu Bedingungen, die wir
noch nicht genau kennen. Sicher ist aber, dass die Notbetreuung nur mit einem negativen Testergebnis zugänglich
sein wird.
Mein Dank gilt dem Kollegium, dem Schulelternbeirat, der Schulleitung und besonders den Krankenschwestern für
die hervorragende Arbeit und für das Durchhaltevermögen.
Ein schönes Wochenende und alles Gute, bis bald!

Herzlichen Gruß
Karl Ludwig Rabe
Schulleiter

