
17. Elternbrief                    26.03.2021

Erster Durchlauf der Schülerselbsttestung / 
Elternumfrage zum Distanzunterricht / Ferien!!

Sehr geehrte Eltern, 

mit Erleichterung und Zufriedenheit darf ich Ihnen berichten, dass es alle Klassen mit ihren 
jeweiligen Lehrkräften problemlos geschafft haben, am Dienstag und Mittwoch die Selbst-
testungen durchzuführen. Alles lief in ruhigen und geordneten Bahnen. Die Beteiligung lag 
bei erfreulichen 67%, alle Ergebnisse fielen negativ aus. Das allerdings steht im Widerspruch 
zur statistischen Wahrscheinlichkeit von ca. 6 % positiven Ergebnissen. Allem Anschein nach
haben die Kinder die Tests sorgfältig durchgeführt, deshalb nehmen wir das Ergebnis einfach 
so hin. 
Nach den Ferien sind schon in der ersten Woche weitere Testungen vorgesehen. Gemäß der
Schulmail von gestern 17.00 Uhr soll es zunächst im Wechselunterricht weitergehen. 
Dementsprechend findet die nächste Testung gleich am Montag und Dienstag nach den 
Osterferien jeweils in der 1. Unterrichtsstunde statt.
Regelung für die 10. Klassen: Montag: 1.+2.h WPI-Kurs per Video wie gewohnt,
3. h Selbsttestung der Gruppe 1, Gruppe 2 bleibt zu Hause, ab der 4.h Unterricht für beide 
Gruppen
Dienstag: 1.h Selbsttestung der Gruppe 2, ab der 2.h Unterricht für beide Gruppen
Die 7c/Gruppe 1 und die IK haben ihre Testung am Montag in der 2. h. 



Wenn klar ist, ob eine 2. Testung in der Woche möglich sein wird, werde ich Sie über die 
Termine, durchaus auch in den Ferien, über iServ informieren. 
Sollte ein Kind nach bisherigem Widerspruch dann doch an der Testung teilnehmen wollen, 
dann müssen Sie Ihren Widerspruch aufheben. Das können Sie zunächst formlos tun und 
Ihrem Kind in schriftlicher Form mitgeben. Sollte vor dem Testtag ausreichend Zeit sein, 
kann Ihnen die Klassenleitung eine Kopie Ihres Widerspruches über Ihr Kind zukommen 
lassen und Sie halten auf dieser Kopie Ihre Entscheidung fest, dass Sie den Widerspruch 
aufheben wollen. Falls noch schriftliche Widersprüche fehlen, werden die Klassenleitungen 
nachhaken und diese einfordern.
Sie ahnen, dass wir wieder einen Ordner mehr angelegt haben. 

Sehr gefreut haben wir uns über eine Elternspende aus der Klasse 7b. Dadurch stehen jetzt 
den Klassen deutlich mehr FFP2-Masken zur Verfügung, wenn die eigenen mal vergessen 
wurden oder man Ersatz benötigt. 
Großen und herzlichen Dank an den Spender, der namentlich nicht genannt werden möchte. 

Elternumfrage zum Distanzunterricht
Die Projektgruppe „Evaluation des Distanzunterrichtes“ hat bei der Schüler- und Lehrerschaft
bereits eine Umfrage durchgeführt. Die Schulpflegschaft hat am Montag beschlossen, dass die
Elternumfrage nicht über iServ-Konten der Kinder laufen soll, sondern über die Internet-
Plattform Edkimo. 
Die Umfrage erreichen Sie direkt, wenn Sie diesen Elternbrief im Anhang der Mail der 
Klassenleitung öffnen und dann auf den Link klicken, den Sie in der nächsten Zeile sehen:
Alternativ kopieren Sie den Link und fügen ihn direkt in Ihren Browser ein. 
(Nur in der Originalmail enthalten.)
An der Umfrage können Sie in der Zeit vom 26.03.2021 bis zum 18.04.2021 einschließ-
lich teilnehmen.
Wir wünschen uns eine aufschlussreiche Rückmeldung, deshalb ist es wichtig, dass so viele 
Eltern wie möglich daran teilnehmen.
Dafür unseren herzlichen Dank!

Ich weiß nicht, wie Sie diese Zeit zwischen dem Ende der Weihnachtsferien und den 
Osterferien empfunden haben. Für uns ist sie wie im Flug vergangen, denn stets kamen neue 
Dinge, die zu regeln waren. Gott sei Dank, dass die Schulgemeinde der ASR nach unserer 
Kenntnis bisher von schweren Fällen oder Schlimmeren verschont geblieben ist. Möge es so 
bleiben. 

Deshalb auch die große Bitte: 
Die Gefahr einer Infektion unserer Schülerinnen und Schüler, Ihrer Kinder, ist durch die 
zunehmende Verbreitung der englischen Virusvariante deutlich gestiegen und damit auch die 
Gefährdung der Familien. Bitte beachten Sie auch weiterhin so gut die Vorsichtsmaßnahmen, 
gerade auch im privaten Bereich, so wie Sie es bisher getan haben. Dafür unser aller Dank. 

Im Namen des Schulleitungsteams und des Kollegiums
wünsche ich Ihnen eine erholsame Ferienzeit und ein frohes Osterfest!

Mit freundlichen Grüßen

Christel Stegemann


