Finnentrop, 25.03.2021
Erfahrungen bei den Corona-Selbsttestungen
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die letzte Schulwoche vor den Osterferien neigt sich dem Ende entgegen und bestimmt freuen sich
nicht nur die LehrerInnen über eine Auszeit von Distanz- und Präsenzunterricht.
Corona-Selbsttestungen. Gestern und heute haben die ersten Corona-Selbsttestungen für
SchülerInnen an unserer Schule stattgefunden. Das Beste gleich zu Beginn: Alle gültigen
Testergebnisse waren negativ.
Insgesamt haben in diesem ersten Durchgang mehr als 90 % aller an diesen beiden Tagen
anwesenden SchülerInnen an der Selbsttestung teilgenommen. Die Quote der ungültigen Tests lag
mit knapp über 2 % bei einem sehr niedrigen Wert.
Die Tests wurden jeweils in der ersten Unterrichtsstunde durchgeführt. Zu Beginn zeigten dazu
einige LehrerInnen einen schülergerechten Film über den Testablauf, um anschließend oder mit
Unterbrechung des Films (Schritt für Schritt), die Testung zu begleiten. Sowohl die SchülerInnen, als
auch die Lehrkräfte zeigten ein hohes Maß an Disziplin und Ruhe bei der Durchführung. Dafür danke
ich allen Beteiligten ganz herzlich.
Bei diesem ersten Durchgang haben wir bewusst allen genug Zeit gegeben, um mit dem
Testverfahren vertraut zu werden. Zukünftige Tests bedürfen dann sicher nicht mehr so vieler
Erklärungen und der Unterricht wird zeitlich nur noch geringfügig eingeschränkt.
Über die weitere Teststrategie des Ministeriums denke ich rechtzeitig vor Ende der Osterferien
informieren zu können. Eine Schulmail des MSB dazu liegt mir derzeit noch nicht vor.
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/2022 (KORREKTUR). In meinem Elternbrief Nr. 19 habe
ich versehentlich ein falsches Datum genannt. Der durch die Schulkonferenz beschlossene dritte
bewegliche Ferientag ist am Freitag, 27.05.2022. Das ist der Tag nach Christi Himmelfahrt. Danke
für den Hinweis einiger aufmerksamer LeserInnen.

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche allen ruhige und
Osterferien im Kreise der Liebsten.

entspannte

Wie es nach den Ferien weitergeht, werden wir
abwarten müssen.
Wie gewohnt informiere ich rechtzeitig per Mail
über unsere Lernplattform MNSpro Cloud.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

