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An die Elternschaft der
Astrid-Lindgren-Schule

Liebe Eltern der ALS,
nun können wir Ihnen endlich Informationen zum Schulbetrieb ab dem 19.04 zur Verfügung
stellen. Die Informationen des Kultusministeriums und des Gesundheitsamts dazu finden
Sie im Anhang.
Ab dem 19.04.2021 werden alle Kinder an der Astrid-Lindgren-Schule unterrichtet.
Unter Ausnutzung aller räumlicher Möglichkeiten, die die Schule zu bieten hat, kombiniert mit
dem Umräumen des Mobiliars der Klassenräume und eventuell getauschten Räumen sowie
der Änderung, dass jedes Kind nur dann im Unterricht ist, wenn seine Gruppe Unterricht hat,
schaffen wir es, alle Kinder am Schulvormittag mit dem benötigten Abstand an der ALS
unterzubringen.
Unterricht
Der Unterricht wird wie auch vor den Ferien als Wechselunterricht stattfinden:
Montag, Mittwoch sind die festen Unterrichtstage der A-Gruppe,
Dienstag und Donnerstag sind die festen Unterrichtstage der B-Gruppe,
der Freitag wechselt wochenweise.
Am Freitag, 23.04. hat die A-Gruppe Unterricht.
Die Unterrichtszeiten sind jeweils von 7:45 Uhr bis 12:15 Uhr.
Sollte Ihre Klasse einen geänderten Klassenraum haben, werden Sie von Ihrer
Klassenlehrerin dazu eine Information erhalten. Ändert sich nichts, können die Kinder wie
gewohnt ab 7:30 Uhr in ihren ursprünglichen Klassenraum kommen.
Notbetreuung
Die Notbetreuungsgruppen finden so wie auch vor den Ferien statt. Sollten Sie
Änderungswünsche haben, teilen Sie das bitte über das Sekretariat mit (astrid-lindgrenschule@darmstadt.de).
Notbetreuungszeiten sind wie auch die Unterrichtszeiten von 7:45 Uhr bis 12:15 Uhr.
Am Morgen können die Kinder direkt in ihre gewohnten Betreuungsräume gehen.
Pakt für den Nachmittag
Kinder, die morgens den Unterricht oder die Notbetreuung besuchen und für unsere
Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, können diese regulär in Anspruch nehmen.
Änderungen teilen Sie bitte Frau Schweighardt unter der Telefonnummer 13481423 oder per
Mail info@als-foerderverein.de mit.
Testpflicht
Entgegen der Ankündigung des Kultusministeriums vor den Ferien ist für eine Teilnahme am
Präsenzunterricht die Teilnahme an einem Testverfahren verpflichtend. Die bereits vor den
Ferien verschickten Formulare dazu (Datenschutz und Einwilligung) sollten den Schulen
noch einmal in aktualisierter Version zur Verfügung gestellt werden. Bisher haben wir diese
noch nicht erhalten. Wir werden Sie Ihnen sobald wie möglich weiterleiten.
Öffnungszeiten des Sekretariats: montags – freitags: 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr
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Die Teilnahme am Präsenzunterricht, der Notbetreuung und der
Nachmittagsbetreuung ab dem 19.04. ist nur noch möglich, wenn ein negatives
Testergebnis vorliegt, das nicht älter als 72 Stunden sein darf.
Sie können entscheiden, ob ihr Kind in der Schule einen Selbsttest macht oder einen
sogenannten Bürgertest an einer Teststelle außerhalb der Schule durchführt. Beide
Angebote sind kostenfrei. Ein Zuhause durchgeführter Selbsttest reicht allerdings als
Nachweis nicht aus.
Die Tests werden durch die Lehr- und Betreuungskräfte angeleitet und begleitet, aber nicht
von ihnen vorgenommen.
In der A-Gruppe werden die Tests montags und mittwochs zu Beginn des Unterrichts
durchgeführt, in der B-Gruppe dienstags und donnerstags. Kinder der B-Gruppe, die am
Montag die Notbetreuung besuchen, führen auch dort schon die Tests durch und müssen
sich dann am Dienstag nicht mit Ihrer Klassengruppe testen. Freitag erfolgen keine
Testungen.
Sollte Ihr Kind ein positives Testergebnis aufweisen, werden wir Sie umgehend darüber
informieren.
Im Anhang finden Sie dazu auch einen sehr lesenswerten Bericht einer Pilotschule, die
bereits vor den Ferien die Testungen ihrer Schüler*innen durchgeführt hat. Von direkten
Nachfragen bei der Schule bitte ich allerdings abzusehen.
Sollten Sie sich gegen einen Test entscheiden, melden Sie Ihr Kind per Mail an astridlindgren-schule@darmstadt.de von der Teilnahme am Präsenzunterricht ab. Ihr Kind
verbringt in diesem Fall die Lernzeit zuhause und erhält von seiner Klassenlehrerin
geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie im
Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet werden.
Kinder, die am Montag bzw. am Dienstag ohne Einverständniserklärung oder gültiges
Testergebnis zur Schule kommen, können nicht in der Schule bleiben und müssen
von Ihnen wieder abgeholt werden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind UNBEDINGT an seinem ersten Unterrichts – oder
Notbetreuungstag, die Einverständniserklärung auch dann mit in die Schule, wenn Sie
sie uns schon per Mail oder Brief geschickt haben. Das Einsammeln und Überprüfen
der Unterlagen erfolgt nur im Klassen- bzw. Notbetreuungsraum.
Sollten Sie keinen Drucker besitzen, reicht am ersten Unterrichts- bzw. Notbetreuungstag
Ihres Kindes auch eine handschriftliche Einverständniserklärung. Die Formulare stellen wir
Ihnen dann gerne auch für den nächsten Unterrichts- bzw. Betreuungstag in ausgedruckter
Form zur Verfügung.
Wir hoffen, dass wir Ihnen die entsprechenden Formulare so schnell wie möglich zu
Verfügung stellen können.
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in den letzten Abschnitt dieses Schuljahres.
Herzliche Grüße
gez. Anke Rack
Schulleiterin
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