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Distanzunterricht vom 19.04. – 23.04.2021 

Testpflicht 

 

Liebe Eltern,          13.04.2021 

die Entscheidung ist gefallen, in Gießen wird es – wegen der hohen Inzidenzzahlen - 

in der kommenden Woche, also vom 19.04. bis 23.04.2021 keinen Präsenz-

unterricht an Grundschulen geben. Damit müssen alle Kinder wieder zu Hause 

bleiben und selbständig an den Arbeitsplänen der Lehrkräfte arbeiten. Der Schul-

betrieb wird auf das allernötigste reduziert, damit es zu möglichst wenigen Kontakten 

kommt. Wir alle hätten uns einen anderen Start nach den Ferien gewünscht… 

Es wird eine Notbetreuung geben. Es gelten die bekannten Aufnahmekriterien: 

Wenn beide Elternteile berufstätig sind und eine Arbeitgeberbescheinigung 

vorlegen (oder bereits vorgelegt haben) kann Ihr Kind in der Notbetreuung auf-

genommen werden. Bitte melden Sie den Bedarf mit Angabe der für Sie notwendigen 

Wochentage und Abholzeiten bis spätestens Sonntag, 18.04.2021 um 15.00 Uhr 

per Mail bei der Klassenlehrkraft an. Bei Alleinerziehenden gilt selbstverständlich die 

Berufstätigkeit des einen Elternteils.  

Für alle Kinder, die zur Notbetreuung kommen besteht die Testpflicht, wie Sie dem 

letzten Schreiben des Kultusministers entnehmen konnten. Es steht Ihnen frei, ob Sie 

mit Ihrem Kind gemeinsam zu einer Bürgerteststelle gehen oder das Kind sich selbst 

in der Schule testen soll. Für den Fall, dass Sie einen Bürgertest in Anspruch 

nehmen, müssen Sie bitte schriftlich nachweisen, dass der Test negativ ausgefallen 

ist.  

Für den Fall, dass Ihr Kind in der Schule einen Selbsttest durchführen soll, brauchen 

wir die angehängte Einverständniserklärung von Ihnen ausgefüllt vor der ersten 

Testung zurück. Geben Sie sie Ihrem Kind am Montag bitte mit in die Schule. 

Andernfalls darf Ihr Kind nicht an der Notbetreuung teilnehmen.  

Die Lehrkräfte der Korczak-Schule sind auf das Erklären und Anleiten der Selbst-

testung gut vorbereitet. Sinn und Zweck der Testungen werden immer wieder mit den 

Kindern besprochen werden, auch das Verhalten aller, falls ein Test positiv ausfallen 

sollte. Wir werden sehr sensibel mit dem Thema umgehen. Sollte bei einem Kind ein 

Test positiv ausfallen, werden Sie umgehend informiert und Ihr Kind durchgängig 

betreut, bis Sie es abholen kommen. 

Erneut wünsche ich viel Gelassenheit und GESUNDHEIT! 

Herzliche Grüße 

gez. Julia Wicke 
Schulleiterin 
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