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Der April macht, was er will.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst hoffe ich, dass Sie die Ostertage gut verbracht haben. Die ersten Teams haben sich sogar schon auf
Ostereiersuche in Asendorf begeben (siehe Homepage Zockos Ostereiersuche). Die Ostereier bleiben auch noch
weiterhin versteckt.
Am Gründonnerstag habe auch ich über die Medien erfahren, dass nach den Osterferien eine Testpflicht an
niedersächsischen Schulen gilt.
An dieser Stelle schon der Hinweis, dass ich als Schulleitung bzw. wir als Grundschule nicht über diese
Maßnahme entschieden haben, sondern die Vorgaben des Landes Niedersachsen umsetzen.
Wie in meinen Briefen zuvor kann ich mich nur wiederholen, dass es zurzeit nicht den richtigen Weg geben kann.
Letztendlich geht es weiterhin um den Infektionsschutz von uns allen.
Die ersten Tests erreichten uns erst am vorletzten Schultag vor den Ferien. Zu dem Zeitpunkt war das Testen
noch freiwillig, diese Situation hat sich nun geändert. Das Kollegium sowie die Schüler*innen der Grundschule
Asendorf dürfen die Schule nur betreten, wenn ein negativer Test vorliegt.
Das Kultusministerium hat vorgeschlagen, dass der erste Schultag (12.04.) als Abholtag für die Tests gilt. Ich
habe mich allerdings gegen diesen Vorschlag ausgesprochen, da wir mit dem Präsenzunterricht für Gruppe A am
12.04.21 und für Gruppe B am 13.04.21 starten möchten.
Aus diesem Grund bieten wir an folgenden Tagen in dieser Woche Abholtermine für den Test an:
Mittwoch,

07.04.21

14.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag,

08.04.21

12.00 – 14.00 Uhr

Freitag,

09.04.21

10.00 – 12.00 Uhr

Zu diesen Zeiten können Sie den Test für Ihr Kind an der Grundschule abholen (Ausgabe am Haupteingang oder
an meinem Bürofenster). Sie werden erst mal nur einen Test bekommen, da eine zweite Lieferung noch nicht
eingetroffen ist.

Wie ist das weitere Vorgehen?
1. Gruppe A und die Kinder der Notbetreuung führen den Test am Montag, 12.04.21 vor dem Unterricht zu
Hause durch und bringen das Testergebnis in Form des Testkits mit in die Schule.
2. Gruppe B führt den Test am Dienstag, 13.04.21 vor dem Unterricht zu Hause durch und bringt das
Testergebnis in Form des Testkits mit in die Schule.
 Die Lehrkräfte, die morgens die Kinder zum Hände desinfizieren in Empfang nehmen, kontrollieren
die Testergebnisse und entsorgen sie zeitgleich.
 Hinweis: Die Eingänge sind erst am 7.50 Uhr besetzt!
3. Beide Gruppen bekommen am ersten Präsenztag ein weiteres Testkit mit nach Hause, so dass am
nächsten Präsenztag (Gruppe A – Mittwoch, Gruppe B – Donnerstag) erneut ein Test durchgeführt
werden kann.

Sie müssen keine Angst haben, dass man das Stäbchen zu tief in die Nase einführen muss, die Benutzung
haben Sie bereits vor den Ferien bekommen. Zudem liegt eine Anleitung dem Test bei.
Achtung! Falls Ihr Kind das Testergebnis nicht dabei hat, müssen wir es von den anderen trennen und Sie
müssen zur Schule kommen: das Testergebnis nachliefern, Ihr Kind vor Ort testen oder Ihr Kind abholen.
Sonderfall Klasse 3a
Da die Klasse 3a das Glück hat, jeden Tag am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, hier gilt die Regel wie
bei Gruppe A. Es wird bitte immer am Montag und Mittwoch getestet.
Vorgehen für Eltern, die Ihr Kind nicht testen wollen
Falls Sie Ihr Kind nicht testen wollen, können Sie Ihr Kind von der Präsenzpflicht befreien. (Das Formular ist auf
der Homepage zu finden.) Ihr Kind muss dann die Aufgaben, die Sie bitte von der Schule abholen, zu Hause
erledigen. Auch in diesem Fall besteht Schulpflicht, d.h. das Erledigen der Aufgaben und regelmäßige
Rückmeldung ist Pflicht!
Daraus folgt: Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit einem negativen Testergebnis möglich.
Und nochmals: Bitte denken Sie daran, dass ich als Schulleitung in diesem Moment auch nur das ausführende
Organ bin. Ich setze die Vorgaben des Landes um und versuche meine Schüler*innen und Mitarbeiter*innen so
gut es geht zu schützen. Für Nachfragen stehe ich Ihnen natürlich zur Verfügung, ich werde aber nichts an der
Tatsache, dass es die Testpflicht gibt, ändern können. Alle weiteren Maßnahmen (Abstand, Maskenpflicht, Lüften)
bleiben ebenfalls bestehen.

Notbetreuung
Es wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Die Gruppengröße ist jedoch begrenzt. Bei Bedarf melden Sie
Ihr Kind über die Klassenlehrkraft an. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung.
In der Notbetreuung werden überwiegend die von den Lehrkräften gestellten Aufgaben bearbeitet. Ob alle
Aufgaben geschafft werden, ist dabei abhängig von der Gruppenzusammensetzung sowie der Motivation und
Konzentration Ihres Kindes.

Stundenplan und Ansprechpartner*in
Wir haben uns alle von der Impfung erholt und stehen daher ab Montag wieder in voller Stärke zur Verfügung.
Die ersten beiden Schultage (12./13.04.) ist Klassenlehrerunterricht und der Basteltag wird nachgeholt.
Da wir Förderunterricht oder vielmehr Lernzeit anbieten wollen, entfällt donnerstags die 5. Stunde für die Erstund Zweitklässler. Schüler*innen, die zur Betreuung angemeldet sind, bleiben wie gewohnt in der Schule.
Durch meine Teilabordnung und die Reduzierung meiner Unterrichtsverpflichtung, um Schule zu verwalten und
zu organisieren, werde ich mittwochs nicht in der Schule sein.
Und wie immer gilt: Die Klassenlehrkräfte bzw. Fachlehrkräfte sind in erster Linie Ihre Ansprechpartner*innen. Bei
möglichen Unstimmigkeiten oder Problemen sollten bei Bedarf die von Ihnen gewählten Elternvertreterinnen und/
oder Frau Wilde als Schulsozialarbeiterin hinzugezogen werden. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Alle Planungen spiegeln den jetzigen Stand wieder, denn momentan sind die Entscheidungen auf bundes- und
landespolitischer Ebene so wechselhaft wie das Wetter. Änderungen sind daher kurzfristig möglich.
Mit freundlichen Grüßen

Was ist grün, glücklich und hüpft über´s Gras?
Torben Wittmershaus
(Schulleiter)

eine Freuschrecke

