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Groß-Gerau, den 1. 9. 2021 

An alle Eltern der ALS  : Elternbrief  Nr. 1 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien und Sie und Ihre Kinder sind gesund wieder im Alltag 

angekommen.  

Sie haben sicher der Presse entnommen, dass in den ersten 14 Tagen nach den Ferien in den Schulen 

drei Mal pro Woche ein Coronatest vorgenommen werden soll.  

Wir haben folgende schulinterne Regelung für die Kinder der ALS festgelegt:  

In den Vorklassen, ersten und zweiten Klassen wird in der ersten und in der zweiten  Woche 

montags, mittwochs und freitags getestet. Wenn die Infektionszahlen es zulassen, wird ab der dritten 

Woche nur noch zwei Mal pro Woche getestet und zwar jeweils montags und mittwochs. Sie finden 

dann einen entsprechenden Eintrag im Testheftchen falls dieses von Ihrem Kind in der Schule 

vorgelegt wird. 

Der Rhythmus für die dritten und vierten Klassen ist etwas anders, da vor dem Schwimmunterricht 

(dienstags und donnerstags) auf jeden Fall getestet werden soll. Die dritten und vierten Klassen 

bleiben daher bei einer dreimaligen Testung und zwar jeweils montags, dienstags und donnerstags.  

Sollte eine Kind nach Durchführung eines PCR-Testes positiv sein und damit ein Corona-Fall vorliegen, 

muss nicht mehr automatisch die ganze Schulklasse in Quarantäne gehen. Das Gesundheitsamt 

entscheidet nach Prüfung der genauen Gegebenheiten. In jedem Fall müssten danach aber die Kinder 

der betroffenen Klasse, die weiter die Schule besuchern,  14 Tage lang jeden Tag getestet werden 

und durchgängig Maske tragen.  

Wir hoffen sehr, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen diesen Fall vermeiden können. Daher 

hier noch ein wichtiger Hinweis zu den bevorstehenden Elternabenden  (Kl. 4 am 7.09.    und 

Vorklassen, 1., 2. und 3. Klassen am 13.09. ) :                                                                                             

Denken Sie unbedingt daran, dass Sie für die Teilnahme entweder geimpft oder 

genesen oder getestet sein müssen. Den Test müssen Sie vorher in einem 

Testzentrum machen und das Ergebnis nachweisen können! 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulleitung und Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 
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