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Dietzenbach, 16.04.2021

Liebe Eltern,
im Schreiben vom 14.04.2021 hatte ich Ihnen bereits wichtige Hinweise zum Unterricht nach den
Osterferien zukommen lassen. Neu ist nun die Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie
Kolleginnen und Kollegen und alle Personen, die in der Schule tätig sind. Insbesondere die Testung
der Schülerinnen und Schüler stellt die Schule vor große Herausforderungen.
Für die Schülergruppen, die vollständig weiter im Distanzunterricht beschult werden, besteht erst
dann eine Verpflichtung zur Testung, wenn sie wieder in den Präsenzunterricht wechseln. Der
Präsenzunterricht am kommenden Montag, den 19.04.2021, findet nur von der 2 bis zur 5 Stunde
statt, da in der ersten Stunde die Kolleginnen und Kollegen mit den Testungen vertraut gemacht
werden müssen. Jene Unterrichtenden, die nicht am Montag in den Präsenzunterricht gehen,
erhalten ihre Einweisung in einer Dienstversammlung am Mittag.
Ihre Kinder, sofern Sie eine Einwilligungserklärung von Ihnen am Montag vorlegen können, werden
dann im Klassenverband von den Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrern in der zweiten Stunde
getestet. Alle Schülerinnen und Schüler, die am kommenden Montag nicht mit der entsprechenden
Einwilligungserklärung in die Schule kommen, müssen umgehend nach Hause geschickt werden, da
uns eine Beschulung ohne gültigen Test ausdrücklich nicht erlaubt ist. Allerdings können Sie ihr Kind
immer auch in den Testzentren testen lassen und Ihrem Kind die entsprechende Bescheinigung der
negativen Testung, die 72 Stunden Gültigkeit hat, mitgeben.
Um einer mögliche psychische Überlastung Ihres Kindes durch die Testungen im Klassenverband
vorzubeugen, sollten Sie mit Ihrem Kind vorab darüber sprechen. (Hilfreich sind auch die
empfohlenen Links am Ende dieses Schreibens.) Machen Sie Ihrem Kind bitte deutlich, dass eine
positive Testung noch nicht automatisch eine Infektion mit Corona bedeutet. Vielmehr werden Sie
über ein mögliches positives Testergebnis von der Schule umgehend telefonisch informiert, damit
Sie dann eigene, geeignete Schritte (Aufsuchen eines Arztes, Klärung der Infektion durch eine PCRTest usw.) einleiten können. Wir werden Ihr Kind dann, mit nötigem Abstand und im Freien,
betreuen, bis ein Familienmitglied ihr Kind abholen wird. Sprechen Sie deshalb zu Hause mit Ihrem
Kind die Situation durch und geben Sie ihm die Einwilligungserklärung zur Testung mit.
Sollten Sie grundsätzlich eine Testung an der Schule für Ihr Kind ausschließen, dann teilen Sie uns
das bitte schriftlich ( Mail an das Sekretariat unter verwaltung@heinrich-mann-schuledietzenbach.de) mit. Ihr Kind kann dann nur im Distanzunterricht beschult werden. Es besteht, so

im bereits verschickten Schreiben des Hessischen Kultusministerium deutlich ausgeführt, kein
Anspruch auf eine besondere Form der Beschulung.
Sie verstehen sicher, dass der Schule hier Aufgaben übertragen worden sind, für die keine Routine
besteht und die von allen beteiligten Personen ein großes Maß an Engagement und Flexibilität
voraussetzt. Daher sehen Sie uns nach, wenn die Abläufe in den kommenden zwei Wochen nicht
immer zur Zufriedenheit aller sich gestalten werden. Die Testungen der Schülerinnen und Schüler
benötigt Zeit.
In der Hoffnung, dass die Testungen uns allen mehr Sicherheit im Umgang mit dem tückischen Virus
gibt, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Hans Peter Löw
Schulleiter/Direktor

Empfohlene Links des Hessischen Kultusministeriums:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Video der Augsburger Puppenkiste)

