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Frankfurt am Main, den 1. April 2021

Schulbetrieb nach den Osterferien - freiwilliges Testangebot an Schulen

Liebe Eltern,
heute beginnen die Osterferien. Eine weitere Etappe in der Corona-Zeit haben wir erfolgreich
hinter uns gebracht. Alle Schüler*innen waren im Wechselunterricht und das
Infektionsgeschehen an unserer Schule war relativ gering. Sicherlich haben unsere
Hygienemaßnahmen und die hohe Akzeptanz dieser maßgeblich dazu beigetragen. Hierfür
möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Das Corona-Kabinett hat eine Teststrategie für Schulen und Kitas beschlossen, nach der
sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und alle weiteren an Schule tätigen Personen an
allen hessischen Schulen unkompliziert, kostenfrei und freiwillig zweimal in der Woche
selbst testen können. Mit der Durchführung der Antigen-Selbsttests soll an allen hessischen
Schulen ab Montag, 19. April 2021, also nach dem Ende der Osterferien, begonnen
werden.
Das Testangebot soll an den Tagen wahrgenommen werden, an denen die Schülerinnen
und Schüler in Präsenz an Ihren Schulen unterrichtet werden bzw. das schulische
Personal vor Ort tätig ist. Darüber hinaus können Schülerinnen und Schüler sowie die an
Schule Tätigen auch einmal in der Woche den kostenfreien „Bürgertest“ nutzen, der von
geschultem Personal durchgeführt wird. Eine Übersicht der Teststellen finden Sie unter
https://www.corona-test-hessen.de/.
Die Teilnahme an der Testung ist freiwillig. Eine Testpflicht besteht weder für
die Schülerinnen und Schüler noch für das Personal. Die Nichtteilnahme an der Testung hat
daher keine negativen Konsequenzen. Wer von dem Testangebot keinen Gebrauch macht,
kann gleichwohl (auch in Präsenz) am Schulbetrieb teilnehmen.
Damit ihr Kind an den Testungen teilnehmen kann, ist es notwendig, dass Sie den Vordruck
„Einwilligungs- und Datenschutzerklärung“ ausfüllen. Nur wenn die vollständig ausgefüllte
Einwilligungs- und Datenschutzerklärung rechtzeitig vor der ersten Testung vorliegt,
darf eine Schülerin bzw. ein Schüler getestet werden.
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Die Planung für die Teststrategie an der Riedhofschule läuft und Sie erhalten in der zweiten
Ferienwoche weitere Informationen.
Zusätzlich biete ich eine offene Fragestunde zur Durchführung der Testung an. Diese wird
in der zweiten Ferienwoche angeboten. Genauere Informationen werden auf der Homepage
und auf SchoolFox eingestellt.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie bereits in den Ferien mit Ihrem Kind, bzw. Ihren
Kindern den Umgang mit einem Schnelltest besprechen und üben.
Liebe Eltern, wir werden Sie zum Schulbetrieb nach den Osterferien sofort in Kenntnis setzen
sobald uns weitere Informationen seitens des Kultusministeriums vorliegen. Bitte schauen
Sie insbesondere in der zweiten Ferienwoche regelmäßig in die SchoolFox-App und
informieren sich über die Homepage der Schule. Gern hätten wir Ihnen bereits schon
heute mehr Informationen zukommen lassen. Wir bitten daher für Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie dringend die Regelungen zur Quarantäne und Einreise nach Hessen,
wenn Sie in den Osterferien eventuell Reisen planen. Die Informationen hierzu finden Sie auf
der Homepage des Hessischen Sozialministeriums unter
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-undcoronatests-fuer-einreisende
Anbei erhalten Sie das Elternschreiben zur Teststrategie aus dem Hessischen
Kultusministerium und die Einwilligungs- und Datenschutzerklärung.
Das Team der Riedhofschule wünscht allen Kindern der Schule Frohe Ostern und allen
Familien schöne, erholsame und sonnige Ferientage.

Viele Grüße

Martina Ruppel
- Konrektorin-

