
08.04.2021
Liebe Eltern der Kleeblattgundschule,

wie Sie den Schreiben unseres Ministers für Schule und Bildung vom 01.04.21 entnehmen 
konnten, gibt es nach den Osterferien ein paar Änderungen. 

1. Ab sofort besteht für alle Kinder und Beschäftigte, die am Präsenzunterricht 
teilnehmen, zweimal die Woche eine Testpflicht.
• Wir werden den Kindern jeweils am Donnerstag (Gruppe 1) und Freitag (Gruppe 2) je 

zwei Testkits für die folgende Woche mit nach Hause geben. 
• Die Selbsttests führen Sie bitte zuhause mit Ihren Kindern morgens vor der Schule 

durch. Im beigefügten Rückmeldebogen vermerken Sie bitte das Testergebnis ihres 
Kindes und geben den Rückmeldebogen Ihrem Kind in der Postmappe wieder mit in die 
Schule. 

• An den Testtagen werden wir jeweils vor Unterrichtsbeginn die Rückmeldebögen 
kontrollieren und Kinder gegebenenfalls wieder zum Testen nach Hause schicken (bzw. 
abholen lassen), wenn die Rückmeldung nicht vorliegt. 

• Eine Selbsttestung der Kinder unter der Aufsicht unseres Personals in der Schule lehnen 
wir ab. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für die Selbsttests der Kinder. 

• Die Tests sollen jeweils am Mo und Do (Gruppe 1) und Di und Fr (Gruppe 2) 
durchgeführt werden. Sollte ihr Kind ein positives Testergebnis haben, darf es die Schule 
erst einmal nicht besuchen. Folgen Sie dann bitte den Anweisungen auf dem 
Informationsblatt des Ministeriums. 

2. Schulstart am 12.04. (Gruppe 1) und 13.04. (Gruppe 2)
• Da wir den meisten Kindern schon vor den Osterferien Testkits für den Schulbeginn 

ausgehändigt haben, werden wir, wie geplant, am 12.04.21 mit dem Präsenzunterricht 
beginnen. 

• Eltern, die noch kein Testkit erhalten haben, können am 12.04.21 ab 7.15 Uhr ein Testkit 
in der Schule abholen. Sie müssen ihr Kind aber zuhause testen. Es darf dann erst mit 
einem negativen Testergebnis die Schule zum Unterricht betreten. Sollte es aufgrund 
dessen an diesem Tag zu Verspätungen kommen, werden wir das kulant behandeln. 

3. Die Präsenzpflicht ist erneut aufgehoben. 
• Wenn Sie ihr Kind von der Präsenzpflicht abmelden wollen, nutzen Sie bitte dazu den 

Meldebogen, der Ihnen auf unserer Homepage zum Download bereitgestellt ist. 

4. Am 19.+20.04.21 wird aller Voraussicht nach ein Großteil des Kollegiums gegen 
Corona geimpft. Wir hoffen, dass alle den Impfstoff gut vertragen und es keine 
Beeinträchtigung des Unterrichts geben wird. Sollte es kurzfristig zu Änderungen oder 
Ausfällen kommen, bitte ich Sie das zu entschuldigen und sich schon jetzt darauf 
einzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Trompell - Schulleiter
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