MAURITIUS–SCHULE
Offene Ganztagsgrundschule für Schülerinnen und Schüler
katholischen Bekenntnisses
Bergstr. 60  31137 Hildesheim

Liebe Eltern,

2.4.2021

die Landesregierung hat gestern beschlossen, dass die Schnelltests nach
den Osterferien nun zweimal pro Woche verpflichtend sein werden.
Das negative Testergebnis Ihres Kindes muss von Ihnen bestätigt werden.
Das entsprechende Formular erhalten Sie, wenn Sie (oder ggf. eine Person
Ihres Vertrauens) am Samstag, 10.4.2021, zwischen 8.00 Uhr und
10.00 Uhr die ersten Schnelltests in der Schule abholen werden. Sie
finden es aber auch auf unserer Homepage.
- Abholung der Tests für die Jahrgänge 1 und 2 auf dem unteren
Schulhof (bitte die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht
beachten)
- Abholung der Tests für die Jahrgänge 3 und 4 auf dem oberen
Schulhof (bitte die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht
beachten)
Die Abholung ist notwendig, damit bereits am Montag, 12.4.2021, der
Unterricht für die Kinder der Lerngruppen grün und die Notbetreuung für
die angemeldeten Kinder der Lerngruppen lila mit negativem Testergebnis
stattfinden können (Verzicht auf die Möglichkeit des schulfreien, ersten
Unterrichtstages nach den Ferien zur Nutzung als „Abholtag“ der Tests).
Dieser Abholtag am 10.4.2021 gilt auch für die Lerngruppen lila.
Nach Ostern sollen die Schnelltests geliefert werden. Falls dies nicht der
Fall sein sollte und damit das Abholen am 10.4.2021 nicht möglich sein kann,
werden Sie dies auf unserer Homepage am Samstagmorgen einsehen
können. Den Weg zu uns könnten Sie sich dann ersparen. Über das weitere
Vorgehen werden Sie dann informiert.
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Wichtig ist vor allem, dass nur Personen mit einem negativen Testergebnis
ab dem 12.4.2021 die Schule betreten dürfen, um die Ansteckungsgefahr
mit Covid-19 zu minimieren.
Die verpflichtenden Testungen betreffen alle in der Schule - die Kinder
und auch alle Beschäftigten (Lehrkräfte, pädagogische und sonstige
Mitarbeiter*innen, Reinigungspersonal, …).
WICHTIG: Bitte geben Sie Ihrem Kind an jedem Präsenzunterrichts-Tag
und an jedem Notbetreuungs-Tag den Bogen mit Ihrer Bestätigung des
negativen Testergebnisses mit in die Schule, damit wir dies zu Beginn des
Schultages einsehen können. Vielen Dank dafür!
Wenn der Bogen fehlen sollte, werde ich Sie bitten, Ihr Kind aus der
Schule wieder abzuholen.
Die Präsenzpflicht ist aus rechtlichen Gründen aufgehoben. Wenn Sie dies
für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten, senden Sie mir bitte das
entsprechende Formular per Mail oder in Briefform bis zum 9.4.2021 zu.
Das Formular finden Sie auf der Homepage. Bitte informieren Sie dann
auch die Klassenlehrkraft Ihres Kindes über IServ.
Kommen Sie gern per Mail unter gs-mauritiusschule@schulen-hildesheim.de
auf mich zu, wenn Sie Fragen haben sollten.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein gesegnetes Osterfest

und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Christiane Bruns, Rektorin
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