Grundschule Wiechs
Silberrankstr.20
79650 Schopfheim
Tel.: 07622-7435
Fax: 07622-684 9270

www.gs-wiechs.de Email: info@gs-wiechs.de
Liebe Eltern der Grundschule Wiechs,

20.03.2021

wie Sie wissen, ist die Pandemie-Situation in den letzten Tagen immer mehr virulent und geht
exponentiell nach oben. So ist der Inzidenzwert bei uns im Kreis Lörrach derzeit knapp unter 100.
Heute, am 20.03.2021 ist die neuste Aktualisierung der Corona-Verordnung herausgekommen, deren
offizielle Zusammenfassung ich Ihnen einfach als Info in der Anlage dazulege.
Ganz aktuell sind – falls keine anderen Beschlüsse kommen- für die Grundschulen, also für unsere
Grundschule Wiechs vor allem folgende drei Punkte relevant:
1.) Einführung des Mund-Nasen-Schutzes für alle Grundschüler*innen und Lehrkräfte
(auf dem Schulgelände und auch im Unterricht)
Die Verpflichtung aller zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb
und außerhalb des Unterrichts gilt nun von Montag, 22. März 2021 für die Grundschulen und
auch für die Kernzeitbetreuung.
Hausaufgabenbetreuung findet weiterhin nicht statt.
Solche medizinischen Masken sind nicht nur FFP 2 oder KN 95 Masken, sondern auch
sogenannte „OP-Masken“, die in der Regel aus mehreren Lagen Stoff oder Baumwolle
bestehen und deren äußere Schicht flüssigkeitsabweisend ist. Zum zusätzlichen Schutz
wurde eine Verpflichtung, solche medizinischen Masken zu tragen, nun für alle Schulen in die
Corona-Verordnung aufgenommen. Wenn nun kurzfristig keine medizinischen Masken
beschafft werden können, können die Kinder laut Hinweis des Kultusministeriums kurzfristig
als Übergangsregelung noch Alltagsmasken tragen.
2.) Zwei regelmäßige, kostenlose Schnell- Selbst- Tests pro Woche
Warum soll es Schnelltests geben? Warum in der Schule?
Regelmäßige Selbst-Schnelltests auf Corona sind eine wichtige Maßnahme, die Verbreitung
des Virus einzudämmen. Die Stadt Schopfheim bietet ja bereits in Zusammenarbeit mit dem
DRK Schopfheim diese Möglichkeit außerhalb der Schule in Schopfheim (Lusring) an. Dazu
haben Sie bereits Infos erhalten und manche haben die Stelle schon in Anspruch genommen.
Sehr effektiv sind die Schnelltests in den Schulen selbst. Sie sind zwar freiwillig, aber unser
Sicherheitsziel für einen anhaltenden Schulbetrieb ist schon, dass möglichst der allergrößte
Teil (am besten alle) unserer Schülerschaft sich regelmäßig zweimal pro Woche selbst
testet. Dies geschieht natürlich unter fachmännischer Anleitung und Aufsicht der Lehrkräfte.
Gerade am Anfang wäre es auch sehr hilfreich, wenn sich noch ein paar Eltern melden könnten,
die uns dabei unterstützen. Vielen Dank schon im Voraus.
Wer organisiert die Schnelltests und wann beginnt die Aktion?
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Der Schulträger, die Stadt Schopfheim organisiert dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit
dem DRK Schopfheim diese Aktion, besorgt die Schnelltests und ein Arbeitskreis der Stadt
plant und kümmert sich um die Umsetzungsmöglichkeiten.
Einzelheiten plant natürlich jede Schule selbst entsprechend ihrer Voraussetzungen. Der
Beginn dieser Selbsttest-Aktion wird spätestens nach Ostern sein, evtl. sogar schon vorher.
Anbei ein Formular der Stadt Schopfheim: Einverständniserklärung zur Selbst-Testung
Bitte geben Sie bitte diese Erklärung bis Freitag, 26.03.2021 in jedem Fall an die
Klassenlehrerinnen zurück – die Erklärung bekundet ihr Einverständnis, dass ihr Kind den
Selbsttest durchführen darf . Das Widerrufsrecht besteht selbstverständlich jederzeit.
Also bitte das Blatt zurückgeben, am besten natürlich unterschrieben  oder bei keinem
Einverständnis ohne Unterschrift , aber bitte mit Datum und Name des Kindes versehen …
Es entstehen dadurch natürlich keine Nachteile.
Dieses Formular erhalten die Kinder auch am Montag in Papierform.
Wer führt die Testung in den Schulen durch?
Vorgesehen ist die Lehrerschaft mit fachmännischer Unterstützung . Eine Schulung von einigen
Lehrkräften (als Multiplikatorinnen) jeder Schule Schopfheims durch das Rote Kreuz findet am
kommenden Dienstagnachmittag statt. Dann wissen wir auch mehr über die Begleitung der
Maßnahme, über die Verfahrensweise, über die Testart („Lolli“-Test/Rachen, „ Popel“-Test
/Nase oder Spucktest… o.a.) und unter welchen Berücksichtigungen alles geplant ist.
Wie können sich Eltern beteiligen?
Mit dem Elternbeirat und einzelnen Eltern gab es bereits einen sehr guten, engagierten
Austausch. Hierzu schon einmal herzlichen Dank für das tolle Engagement unserer
Elternbeiratsvorsitzenden Nicole Dietsche und Beate Neudecker sowie den
Elternvertreter*innen unserer einzelnen Klassen.
Liebe Eltern, wer möchte, kann seine Fragen und Gedanken dazu an uns ( info@gs-wiechs.de)
oder auch an die Elternvertreter*innen per Mail senden. Nach dem Dienstag werden wir Ihnen
weitere genauere Informationen vor allem zu den Selbsttests und (hoffentlich) auch
Antworten auf Ihre Fragen geben können.
Wie können wir alle den Kindern mithelfen, diese so lange schwierige Pandemiezeit gut
durchzustehen?
Ganz wichtig ist Behutsamkeit, das Zuhören und Verstehen, das Gemeinschaftsgefühl,
Geborgenheit und die Akzeptanz der Kinder selbst. Ausgehend von dem Anlass “Tragen des
Mundschutzes“ werden wir am Montag das Thema Corona wieder in allen Klassen aufnehmen,
einen kleinen Erklärfilm dazu anschauen und vor allem mit den Kindern über ihre Fragen und
Gedanken sprechen. Dies hat sich besonders zu Beginn der Pandemie als sehr wichtig
erwiesen, sollte aber für das seelische Gleichgewicht des Kindes immer wieder am besten in
Präsenz erfolgen.
Deshalb möchten wir gerade jetzt auch Sie, liebe Eltern bitten, sich ebenfalls immer wieder
ein wenig Zeit und Gelegenheit zu nehmen, mit Ihren Kindern über Corona und die Fragen der
Kinder und ihre Gefühle zu sprechen. Das ist vielleicht sogar auch für uns Erwachsene hilfreich
!
Ebenfalls können wir uns gerne austauschen mit guten Anregungen und Tipps …
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Jedenfalls können sie sich darauf verlassen, dass wir alles tun werden, um diese Aktion
behutsam und kindgerecht durchzuführen, bei der kein Kind und Elternteil Angst zu haben
braucht. Das Kind sowie der Schutz und das Verständnis, die Verbreitung der Viren zu
verlangsamen und zu stoppen, sollten immer im Vordergrund stehen. Dazu können wir alle
mithelfen.

3.) Aufhebung der Quarantänepflicht der Kontaktpersonen der Kontaktperson
Zum Glück sind an unserer Grundschule bisher (noch ) keine Fälle von Corona aufgetreten, da
sind meine Kolleginnen und ich sehr dankbar. Hoffentlich bleibt es so.
Zu Ihrer Info: Seit 17.03.2021 wurde nun gerichtlich entschieden, dass Kontaktpersonen von
Kontaktpersonen nicht mehr quarantänepflichtig sind. Das bedeutet, wenn ein Corona- Fall
in der Schule auftritt, müssen nicht gleich auch die kompletten anderen Familien der
Klassenkameraden daheimbleiben.

Liebe Eltern, nun hoffen wir, dass wir, dass die Inzidenzzahlen bald wieder sinken.
Noch diese Woche erhalten Sie in jedem Fall einen Infobrief zu den Selbst-Schnell-Tests.
Wollen wir weiterhin mit unserem persönlichen Einsatz mithelfen, die Infektionen aufzuhalten!
Bitte melden Sie sich bei den Lehrerinnen oder natürlich auch bei mir, wenn Sie noch Fragen haben.

Eine gesunde, vielleicht sogar ein wenig frühlingshafte Zeit sowie einen guten
Start in die neue Woche
herzlichst
Rosemarie Jäkel
und das ganze GRU-SCHU-Wie Team
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