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Bernau, 09.04.21

Liebe Eltern der Grundschule Bernau,
wir hoffen, die Osterferienzeit konnte für gemeinsame Erholung im Familienkreis genutzt werden. Die Inzidenzzahlen haben auch weiterhin Auswirkungen auf die Schule:
Unterricht
Bis auf Weiteres starten wir am Montag 12.04. mit Wechselunterricht so wie er bis eine Woche vor den Osterferien
stattfand. Bitte beachten Sie, dass die Drittklässler nun, wie im letzten Schreiben schon angekündigt, Mo/Di bzw.
Mi/Do jeweils bis 12 Uhr Unterricht haben. Busse sind entsprechend bestellt.
Pause
Schicken Sie Ihr Kind mit wetterangepasster Kleidung in die Schule, damit die Klassen eine Pause draußen
verbringen können.
Aufsicht im Rahmen der Notbetreuung
Die Beaufsichtigung von Kindern im Rahmen der Notbetreuung für Notfälle ist nach rechtzeitiger Voranmeldung
unter: sekretariat@gs-bernau.de Mo-Fr nach negativer Testung bis jeweils von 8-11 Uhr möglich. Neben den
vollständigen Arbeitsmaterialien sollten die Kinder auch etwas zur Selbstbeschäftigung dabei haben. Eine
durchgängige Einzelbetreuung der Kinder ist nicht leistbar.
Testungen (Die Abfrage von vor den Ferien ist somit hinfällig.)
Beachten Sie dazu das beigefügte Schreiben des Kultusministeriums und folgende Vorgabe der Regierung:
„Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne Testnachweis in die Schule bzw. kommen volljährige
Schülerinnen und Schüler so in die Schule, ist angesichts der zwingenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben der
12. BayIfSMV davon auszugehen, dass die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler
mit der Durchführung einer Selbsttestung in der Schule einverstanden sind. Sollten Erziehungsberechtigte
bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler dies nicht sein, haben sie der Testung ausdrücklich zu
widersprechen. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich.“
Uns ist klar, dass mit der Durchführung von Selbsttests eine für manch einen ungewöhnliche Situation entsteht.
Damit dies für alle Beteiligten gut gelingt, hilft nur ein positives Miteinander.
Wir haben von schulischer Seite die Vorbereitungen sehr gründlich getroffen. Alle Lehrerinnen und helfenden
Mitarbeiter sind sowohl über Organisation, Ablauf und Handhabung des Selbsttests der Firma Roche und alle
weiteren zu treffenden Maßnahmen genauestens instruiert. In diesem Zusammenhang gilt unser Dank u.a. einem
ehemaligen und beim Roten Kreuz in Prien tätigen Schülervater für die detaillierten Informationen und Tipps, einer
Mitarbeiterin der Firma Roche sowie den Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren, die sich bei unseren
Planungen zur Verfügung gestellt haben.
Die Klassenlehrerin wird mit den Kindern gemeinsam im Klassenzimmer den Test alters-/kindgerecht besprechen
und - soweit personell möglich mit einer weiteren Lehrkraft/Mitarbeiterin - bei der Handhabung der Tests falls nötig
helfend zur Seite stehen. In der Klasse wird im pädagogischen Gespräch auch der „positive Fall“ thematisiert; nicht
jedes positive Testergebnis muss den Coronafall bedeuten! Ruhe bewahren und abklären lassen!
Bitte halten Sie sich bis 45 Minuten nach Unterrichtsbeginn Ihres Kindes telefonisch erreichbar, falls Ihr Kind
aufgrund eines positiven Testergebnisses abgeholt werden müsste. Danach wenden Sie sich bitte an das
Gesundheitsamt/Ihren Arzt.
Sie können einen wichtigen Beitrag zum Gelingen beitragen: Bereiten Sie Ihr Kind zuhause schon vor:
➢ Das Video https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA verschafft guten Einblick.
➢ Testen Sie sich mit einem gekauften Selbsttest gemeinsam zuhause in entspannter Atmosphäre.
➢ Sprechen Sie mit Ihrem Kind unbedingt auch über den Fall eines positiven Ergebnisses - sei es der eigene
oder der eines Mitschülers.
➢ Helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie die Testungen nicht zum großen Thema machen, sondern als zusätzliche
Unterstützung, damit alle wieder in die Schule gehen können.
➢ Auf unserer Homepage sind zudem Kontakte zu Beratungsstellen zu finden.

MNB/Hygiene
✓ Prüfen Sie täglich, ob die Mund-Nasen-Bedeckung Ihres Kindes gewaschen ist und eng anliegt.
✓ Erinnern Sie Ihr Kind bitte an die nun wieder besonders notwendigen Hygienemaßnahmen.
✓ Vergewissern Sie sich gründlich an jedem Morgen vor dem Schulbesuch, ob Ihr Kind gesund ist.
✓ Zeigt Ihr Kind Krankheitsanzeichen (Schnupfen, trockener Husten, Atemprobleme, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, Fieber), darf Ihr Kind
die Schule keinesfalls besuchen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
✓ Im Falle einer positiven Testung beim Arzt ist von Ihnen zeitnah stets die Schulleitung zu informieren.
Das Gesundheitsamt trifft in Absprache mit der Schulleitung weitere Maßnahmen.
Elternsprechtag
Ein Elternsprechtagstermin für die Klassen 1-3 wird noch vor den Pfingstferien angeboten werden. Die Klassleiter
der Jgst. 4 vereinbaren mit Ihren Eltern individuell einen Gesprächstermin hinsichtlich Übertritt ab 19.04.21.

Wir alle hätten gerne wieder einfachere Zeiten und mit einem positiven Miteinander können wir diesen
Abschnitt sicherlich gut meistern.

https://www.zentrum-oekumene.de/

Mit freundlichen Grüßen

