Gersprenzschule Reinheim
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Grundschule des Landkreises
Darmstadt-Dieburg

Etwas zu wagen bedeutet,
vorübergehend den festen Halt zu verlieren.
Nichts zu wagen bedeutet,
sich selbst zu verlieren.

Friedrichstraße 22-24
64354 Reinheim
•
Tel 06162 • 91 27 53
Fax 06162 • 91 27 67

Sören Kierkegaard

Liebe Schulgemeinde der Gersprenzschule,
wir sind in der 3. Welle der Pandemie und noch ist keine Ende in Sicht. Zumindest bis in
den Sommer wird uns alle das Thema Covid-19 sehr bewegen. Wir alle: Sie, Ihre Kinder,
Ihre Familie, das Kollegium der Schule, alle Pädagogischen Mitabeiter*innen der Villa
Weltenbummler, alle Menschen, die in der Verwaltung und Administration arbeiten und
natürlich auch Frau Ackermann, Frau Johann, Frau Beck und ich. - Nun können wir einen
Schritt weiter in der Bekämpfung der Pandemie gehen, denn vor den Osterferien haben
wir zum ersten Mal gemerkt, dass auch Schulen Orte sind, in denen diese Krankheit
übertragen wird. Durch Testungen von allen, die in die Schule kommen (und arbeiten),
können wir dafür sorgen, dass hier Schutzräume aufgebaut werden, dass Ihre Kinder hier
sicher sind und lernen können und dass wir uns wieder auf die Normalität „Schule“, die
unsere „Kleinen“ noch gar nicht kennen, zubewegen.

Dazu brauchen wir jedoch das gemeinschaftliche Handeln unserer
ganzen Schulgemeinde!
Ab Montag, 19.04.2021 muss ein negativer Test zur verpflichtenden Teilnahme am
Präsenzunterricht, an der Notbetreuung und der Betreuung vorliegen.
Ihre Kinder sollten am Montag bitte eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest
mitbringen. Dafür haben Sie folgende Testmöglichkeiten:
• Gersprenzapotheke – Montag bis Freitag, 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr
• DRK Reinheim – jeden Samstag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Mehrzweckhalle
Spachbrücken
• DRK Zeilhard-Georgenhausen – jeden Freitag, 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr,
Bürgerhaus Georgenhausen
➔ https://www.reinheim.de/corona.html
Den negativen Befund geben Sie bitte Ihrem Kind am Montag mit!
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, einen Schnelltest mit Ihrem Kind durchzuführen,
dann müssen Sie Ihrem Kind die Einwilligung zu dem Selbsttest mitgeben.
• eMail: gss_reinheim@schulen.ladadi.de

Die Testungen in der Schule sind Selbsttests. Alle Kinder können die Testungen an sich
selbst ohne Ängste durchführen. Die Kinder werden das in ihren Lerngruppen gemeinsam
mit ihrer Klassenlehrerin in ihren bekannten Klassenräumen durchführen. Bei den
weiteren Schritten wird die Klassenlehrerin helfen, vor allem in den unteren
Klassenstufen. Hier ein schönes Erklärvideo der Augsburger Puppenkiste:
https://youtu.be/A0EqaSBurX0
Falls einer der Tests positiv ausfallen sollte, werden wir Ihre Kinder freundlich bitten, sich
aus der Klasse zu begeben. Gleichzeitig werden Sie einen Anruf erhalten, Ihr Kind
abzuholen. Bitte haben auch Sie hierbei keine Angst, Ihr Kind wird zunächst einen
Antigen-Schnelltest machen müssen. Falls dieser auch positiv ausfällt, muss das Ergebnis
durch einen PCR-Test bestätigt werden. Erst dann treten die Quarantänebestimmungen
in Kraft.
Kinder, die keinen schriftlichen negativen Befund oder die Einwilligung zur Selbsttestung
dabeihaben, müssen wir nach Hause schicken!
Wenn sie als Eltern mit keiner Testmöglichkeit einverstanden sind, müssen Sie uns das
in schriftlicher Form mit Begründung mitteilen. Die Präsenzpflicht der Kinder ist nicht
aufgehoben! Alle Kinder haben Schulpflicht. Für Kinder, die zuhause sind, werden die
Lernzeitpläne ausgeteilt. Eine weitere Einzelbeschulung kann nicht umgesetzt werden!
Wir haben in dem letzten Jahr viel erreicht, sind eng zusammengerückt und haben für
Ihre Kinder und Sie Vieles möglich gemacht. Vor allem haben wir gemerkt, dass ein
regelmäßiger Schulbesuch überaus wichtig ist: Für die soziale Entwicklung, die Freude,
die Zuversicht und die grundlegende Bildung!
Helfen Sie uns, auch diesen Schritt gelassen und zusammen zu meistern!
Wir sind überzeugt davon, dass es der richtige Schritt ist, um wieder in ein fröhliches
gemeinsames Lernen zu kommen!
Bleiben Sie alle gesund und genießen Sie den Frühling!

Reinheim, 14.04.2021
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