Schule Brückenhof-Nordshausen
Grundschule der Stadt Kassel
Kassel, den 29.04.2022

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten die Osterferien mit Ihren Kindern genießen. Möglicherweise haben Sie das
Osterfest, den Ramadan oder eine andere besinnliche Zeit gefeiert. Hauptsache, Sie konnten sich eine
Auszeit nehmen und etwas Normalität zurückgewinnen. Allen muslimischen Eltern wünschen wir am
Montag ein angenehmes Fastenbrechfest.
Herzlichen Dank für Ihre Ausdauer und Mitarbeit während der Corona-Pandemie. Sie haben alle viel Kraft
und Geduld bewiesen. Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, aber die Corona-Auflagen werden bzw.
wurden in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gelockert, so auch in der Schule (siehe
Ministerbrief vom 28.04.2022 auf unserer Hompage).
•

•

•

Das Ministerium in Wiesbaden hat die Maskenpflicht ab Montag, 02.05.2022 grundsätzlich
abgeschafft. Selbstverständlich darf dennoch jeder für sich entscheiden, weiter eine Maske zu
tragen. Falls es zu einer Infektion in einer Klasse kommt, richten wir uns nach der Empfehlung des
Ministeriums, nach der alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Woche eine Maske tragen
sollten.
Weiterhin müssen bis auf Weiteres keine Corona-Selbsttests mehr in der Schule durchgeführt
werden. Jedes Kind hat aber den Anspruch auf 2 Corona-Selbsttests pro Woche für die Testung
zu Hause. Wir empfehlen zur Vermeidung der Ansteckungsgefahr und zur Sicherheit von uns allen
sie auch von Ihren Kindern zu Hause durchführen zu lassen. Ihre Kinder haben bei der
Durchführung eine bewundernswerte Professionalität entwickelt und schaffen das allein. Wir bitten
Sie um einen nachhaltigen Umgang mit den bereitgestellten Tests. Wenn Sie keinen Bedarf
haben, teilen Sie dies der Klassenlehrkraft mit. Da wir keine einzelnen Tests ausgeben können,
wird jedes Kind am Montag eine Packung mit 5 Tests bekommen. Diese reichen dann 2 ½
Wochen lang.
Bei der Anwendung der Antigen-Selbsttests von Schülerinnen und Schülern im häuslichen Umfeld
ist die beiliegende Gebrauchsanweisung zu beachten. Eine vereinfachte Kurzanleitung finden Sie
weiterhin unter
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/202202/kurzanleitung_antigen-selbsttest_-_safecare_biotech.pdf.
Die Abmeldung Ihres Kindes vom Präsenzunterricht ist ohne ein ärztliches Attest nicht mehr
möglich. Weiterhin gilt der schuleigene Hygieneplan (Händewaschen, Toilettenbenutzung, Lüften
etc.)

Folgende Informationen möchten wir Ihnen weitergeben:
Toiletten
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, die Toiletten ordentlich zu benutzen und sauber zu halten, nämlich so,
wie sie sie gerne selbst vorfinden möchten. Wasser laufen zu lassen oder Toiletten abzuschließen ist kein
Spaß, sondern ungerecht gegenüber denjenigen, die dringend zur Toilette müssen.
Laptops
Einige Eltern haben die Laptops der Kinder immer noch nicht abgeholt. Bitte holen Sie diese möglichst
bald im Sekretariat ab. Weiterhin gibt es immer noch die Möglichkeit, Laptops auszuleihen. Machen Sie
gerne einen Termin mit uns aus. (Ausleiher müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Ausweis
vorlegen).
Mit freundlichen Grüßen
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