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Liebe Eltern,

E-Mail:
info@sonnenbergschulefroendenberg.de

in der gestrigen Schulpflegschaftssitzung haben die Klassenpflegschaftsvorsitzendender Sonnenbergschule die Ergebnisse ihrer Umfragen in den
einzelnen Klasse vorgestellt. Es ging um ein Meinungsbild der Eltern zur
zukünftigen Durchführung der Testungen an unserer Schule.
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Von den sieben Klassen haben sich vier eindeutig für die Testung im
häuslichen Umfeld entschieden, zwei Klassen sprachen sich mehrheitlich für eine
gemeinsame Testung in der Schule aus, in einer Klasse war genau die Hälfte der
Eltern für die Testung zu Hause, die andere Hälfte für die Testung in der Schule.
Nach dem demokratischen Prinzip gilt der Mehrheitsbeschluss und daher bleibt es
an der Sonnenbergschule bei dem durch das Ministerium vorgeschlagenen Weg der
Selbsttestung aller Schülerinnen und Schüler (SuS) im häuslichen Umfeld.
Die Kinder sind dreimal wöchentlich, montags, mittwochs und freitagszu Hause
von Ihnen zu testen. Die Tests können auch schon am Vorabend stattfinden.
Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle vorgelegt werden.
Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig.

Hinweis:Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht
auf eine mögliche Corona-Infektion ergeben (z.B. wegen vorhandener
Symptome), kann die Schule zu Beginn des Unterrichts eine
anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest vornehmen.
Die Antigen-Selbsttests werden vom Land gestellt und über die
Schulenverteilt. Ihre Kinder bekommen heute einen personifizierten Beutel
mit dreiTestsfür die kommende Woche mit nach Hause. Dieser Beutel ist
gut aufzubewahren und jeweils donnerstags wieder mit in die Schule zu
bringen. Dann erhält ihr Kind wieder drei Tests für die nachfolgende Woche.
Über einen positiven Schnelltest Ihres Kindes ist die Schule umgehend
zu informieren.
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Für bereits immunisierte Schülerinnen und Schüler wird die Testpflicht ab Montag,
28.02.2022 aufgehoben. Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin Ihres Kindes mit, ob ihr
Kind bereits geimpft bzw. genesen ist und bringen Sie, wenn nicht bereits
geschehen, entsprechende Nachweise bei. Eine freiwillige Teilnahme Ihres Kindes
an den Testungen ist natürlich auch weiterhin möglich. Lassen Sie in diesem Fall
die Klassenlehrerin wissen, dass sie dies wünschen. Dann erhalten auch Sie für ihr
Kind jeweils die Tests für die Woche.
Die beigefügte Bestätigung über die Durchführung der Selbsttests ist in der Schule
zu den jeweiligen Daten (oder am darauffolgenden Werktag) bitte vorzulegen.
Ich bin persönlich sehr zuversichtlich, dass durch Ihre verantwortlichen Testungen
zu Hause die Sicherheit für unsere Schule vor Ansteckungen mit Covid weiterhin
Bestand hat. Mein Vertrauen in die gute und enge Zusammenarbeit mit Ihnen als
Eltern und Erziehungsberechtigten ist groß.
Wir werden als Gemeinschaft dazu beitragen, dass die Sonnenbergschule ein
sicherer Ort des Lebens und Lernens für alle Schülerinnen und Schüler und für alle
am Schulleben Beteiligten bleibt.
Gemeinsam kommen wir, wie bislang auch, ganz gut dadurch! 

Bleiben Sie bitte gesund!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams

Bettina Pries
Schulleiterin Sonnenbergschule
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