Grund-, Werkreal- , Realschule und
sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum mit dem
Förderschwerpunkt Lernen

Gerstetten, den 02.06.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem die Inzidenzwerte im Landkreis Heidenheim gesunken sind, freuen wir uns
darauf, dass wir wieder ab Montag, den 07.06.2021 für alle Schülerinnen und
Schüler der Grundschule Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen (Test- und
Maskenpflicht) machen können.
Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen/ euch in den nächsten Tagen den
Stundenplan verschicken.
Alle Schüler/-innen kommen am Montagmorgen zum Unterrichtsbeginn ins
Klassenzimmer.
Um Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen durchführen zu können,
müssen die Schüler/-innen zu Beginn des Unterrichts im Klassenzimmer einen PoCAntigen- Test zur Erkennung einer COVID-19- Infektion machen. Die Tests werden
von den Schüler/-innen unter Anleitung unserer DRK-Mitarbeiterinnen Frau Kolb
und Frau Prinzing selbst durchgeführt.
Alle Schüler/-innen, die die Einverständniserklärung der Eltern dafür noch nicht
abgegeben haben, müssen diese an die Klassenlehrerinnen schicken oder
spätestens am Montag mitbringen, da sie sonst nicht an der Testung und leider
dann auch nicht am Unterricht teilnehmen dürfen.
Folgende Personen sind von der Testpflicht befreit:
- Geimpfte Personen (müssen eine seit mindestens 14 Tagen
abgeschlossene Impfung mittels Impfdokumentation vorweisen)
- Genesene Personen (waren bereits positiv getestet, müssen das PCRTestergebnis über die Infektion mit dem Coronavirus als Nachweis
vorlegen - darf höchstens 6 Monate zurückliegen).
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind zu Hause nochmals über die Notwendigkeit der
Tests und darüber, dass das Testergebnis auch positiv ausfallen kann. Für diese
Situation werden wir von schulischer Seite Möglichkeiten haben, dass bei einem
positiven Testergebnis die Schüler/-innen sofort betreut und nicht allein gelassen
werden bis sie von den Eltern abgeholt werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie
telefonisch erreichbar sind!

Weiterhin besteht eine Maskenpflicht für alle Schüler/-innen auf dem
Schulgelände, im Schulhaus und während des Unterrichts.
Alle Schüler/-innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden über
Fernlernen mit Unterrichtsmaterialien versorgt. Sie bekommen darüber von der
Klassenlehrerin Nachricht.
Bitte denken Sie an die Anmeldung für die Früh- und Nachmittagsbetreuung und
die Mensa bis Freitag, den 04.06.2021 um 11.00 Uhr unter den bekannten
Anmeldedaten.
Beachten Sie als Eltern, dass das Betreten des Schulgeländes und des Schulhauses
auch weiterhin nur in dringenden Fällen und unter den bestimmten
Voraussetzungen (Negativtest/ Impfung/Genesung) möglich ist!
Wir freuen uns sehr auf euch und auf ein wenig Normalität und wünschen bis
Montag noch weiterhin schöne Pfingstferien.
Mit freundlichen Grüßen

Das Kollegium der Grundschule
Renate Fröhlich, Konrektorin

