Liebe Eltern,

8.4.2021

im gestrigen Schul-Newsletter war leider ein Fehler in der Eigenmail: Natürlich ist ein PCR-Test nur
nach einem positiven Schnelltest erforderlich, nicht nach einem negativen Test. Ich danke allen Eltern
für das aufmerksame Lesen und die Hinweise. Die korrigierte PDF-Datei finden Sie anbei.
Die Ausgabe der Schnelltests stellt uns hier vor eine größere logistische Herausforderung,
die Frau Sönmez und ich unmöglich alleine stemmen können. Für morgen und teilweise für Montag
haben sich bereits Eltern gefunden (hierfür schon einmal ganz herzlichen Dank!), die bei der Ausgabe
und beim Packen helfen, für Montag (12.4.2021) benötigen wir aber noch dringend Hilfe von
8:00 – 15:00 Uhr. Wer hier ein oder zwei Stunden Zeit erübrigen kann, kann sich bitte
gerne im Sekretariat unter 030-93951511 oder sekretariat@06g21.berlin.de melden. Wir sind
für jede Unterstützung dankbar.

Die Ausgabe der Tests an die Eltern erfolgt nach der neuesten Planung wie folgt:
- Die Ausgabe der Schnelltests erfolgt ohne Terminvergabe.
- Der Zugang zur Schule erfolgt seitens der Eltern durch den Haupteingang von der Seydlitzstraße aus.
- Die Tests werden vor dem Sekretariat an die Eltern ausgegeben (Tische sind aufgestellt).
- Die Eltern verlassen das Schulhaus über die Pausenhalle über den Hof und zur Pauligasse (nicht über den
Haupteingang).
- Sollten Wartezeiten und damit Schlangen entstehen, ist bitte auf die Einhaltung der Abstände und der
Hygieneregeln zu achten.
- Beim Warten ist unbedingt eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen.
- Alle Eltern haben bitte bis spätestens Montag, 12.4. die Abholung der zehn Selbsttests für ihre Kinder zu
organisieren.
- Die Ausgabe der Selbsttests erfolgt ausschließlich an Erwachsene, nicht an die Schüler*innen.
Es kam die Frage auf, was passiert, wenn ein Kind am Dienstag oder Donnerstag keinen
Selbsttest gemacht hat oder/und keine Eigenerklärung der Eltern vorlegt: In diesem Fall
behalten wir uns im Interesse aller vor, das Kind wieder nach Hause zu schicken. Wir bitten Sie
hier um Ihr Verständnis.
Rückfragen bitte ich Sie wie immer ausschließlich über die
Emailadresse sekretariat@06g21.berlin.de zu stellen.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichen Gruß
Stefanie Winde
Schulleiterin
Paul-Schneider-Grundschule (06G21)
Seydlitzstr. 30-34
12249 Berlin

