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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

27.03.21

Wie Sie den Medien sicher schon entnommen haben, bleibt es nun definitiv nach den Osterferien bei
einer Fortsetzung des Wechselunterrichts.
Im letzten Elternbrief hatten wir Ihnen geschrieben, dass für die Notbetreuung nach den Ferien
jedes Kind (auch diejenigen, die schon vor den Ferien in der Notbetreuung waren) erneut
telefonisch (62905) oder per mail (schulleitung@gs-trier-biewer.de ) bei der Schulleitung mit
entsprechender Begründung angemeldet werden müssen. Sollten Sie dies noch nicht getan haben,
Ihr Kind aber in die Notbetreuung kommen soll, holen Sie das bitte dringend nach, wir planen mit
den uns vorliegenden Anmeldungen.
Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass nach heutigem Stand ab dem 7. April wöchentliche
Selbsttests für Schülerinnen und Schüler über die Schulen organisiert werden sollen. Eine freiwillige
Testung Ihres Kindes erfolgt erst nach Ihrem Einverständnis (siehe Einverständniserklärung). Im Anhang
finden Sie dazu ein Schreiben der Ministerin, Frau Dr. Hubig. Über das genaue Vorgehen haben wir noch
keine Informationen erhalten. Weitere Informationen stellt das Bildungsministerium zusammen und
diese können in den nächsten Tagen auf der folgenden Internetseite abgerufen werden:
https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/
Als Schule begrüßen wir es zwar grundsätzlich, dass für unsere Schülerinnen und Schüler Selbsttests zur
Verfügung gestellt werden, wir lehnen es aber aus verschiedenen Gründen ab, dass Lehrkräfte die
Betreuung der Selbsttests der Schülerinnen und Schülern in der Schule übernehmen und setzen uns für
die Durchführung der Tests im geschützten häuslichen Rahmen ein. Diese Haltung teilen wir mit den
Trierer Gymnasien. Wir bitten Sie, aktuell von Anfragen zu den Testungen abzusehen, da wir zum einen
noch auf weitere Informationen warten, die Entwicklung zu diesem Thema abwarten wollen und die
Sache mit dem Schulelternbeirat besprechen möchten. Vor Schulbeginn am 7. April informieren wir sie
dann detailliert zum aktuellen Stand in der Sache.
Herzliche Grüße,
A. Ziegler, P. Niederländer, C. Gödecke
Schulleitungsteam der GS am Biewerbach

