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Veckenstedt, 19. März 2021
Liebe Eltern,
sicher haben Sie schon aus der Presse erfahren, dass Sachsen-Anhalt die Präsenzpflicht
für Schüler auch für die weiterführenden Schulen ausgesetzt hat. Das bedeutet, Sie
können entscheiden, ob Ihr Kind ausschließlich im Homeschooling unterrichtet werden
soll. Dabei besteht kein Anspruch auf Onlineunterricht. Die Mitteilung, dass Ihr Kind nicht
am Präsenzunterricht teilnimmt, gilt immer für eine Woche und ist direkt an mich zu
senden (spätestens bis Samstag 18 Uhr der Vorwoche). In den Klassen 5-10a/b gibt es
einen funktionierenden Onlineunterricht, an dem Ihr Kind dann komplett teilnehmen kann.
Besucht Ihr Kind eine Klasse, die ausschließlich im Präsenzunterricht unterrichtet wird,
bekommt Ihr Kind Aufgaben, die es zu Hause bearbeiten und lösen soll.
Außerdem gibt es ab der nächsten Woche eine Teststrategie, die es jedem Schüler
ermöglichen soll, einmal in der Woche, einen SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttest
durchführen zu können. Die Probe wird dabei nur aus dem vorderen Nasenbereich und
vom Schüler selbst unter Anleitung entnommen. (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur
Selbstanwendung (roche.de) ) Die Testung erfolgt auf freiwilliger Basis und nur mit
Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Sollte ein Test positiv ausfallen, werden Sie
sofort informiert, der Schüler wird isoliert und Sie werden gebeten, mit Ihrem Kind einen
PCR-Test abzulegen. Die regelmäßigen Testungen führen aber nicht dazu, dass
die Maßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2 nicht mehr nötig wären.
Weiterhin müssen die Masken getragen, regelmäßig gelüftet und Abstand gehalten
werden. Dies gilt besonders für die Kinder, die nicht getestet werden sollen. Als Anlage
finden Sie die Einverständniserklärung für die Selbsttestung und die dazugehörige
Anleitung. Die Einverständniserklärung muss einmalig am ersten Unterrichtstag Ihres
Kindes der nächsten Woche im ersten Block abgegeben werden.
In der nächsten Woche unterrichten wir weiter im Wechselbetrieb. Die Inzidenz des
Harzkreises steigt aber weiter und ich bin nicht sicher, wie es nach den Osterferien weiter
geht. Eine Mitteilung aus dem Bildungsministerium für den Zeitraum nach Ostern ist für
den 1. April angekündigt.
Viele Grüße!

Ines Märkisch

