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Liebe Eltern der Stufe 5 und 6,
ich kann Ihnen heute Vormittag weitere Detailinformationen zum Schnelltest für die 5er und 6er mitteilen.
Die Gemeinde Pliezhausen hat folgende Möglichkeiten für Sie als Eltern:
Die Kinder können sich im kommunalen Testzentrum (Gemeindehalle) mittwochs (zwischen 18 – 20
Uhr) und samstags (zwischen 9 – 11 Uhr) mit Termin testen lassen.
Oder in der Apotheke in Pliezhausen mit Termin
Unser Schulträger ist im Gespräch mit dem DRK, damit zusätzlich noch separate Termine für unsere
Schüler/innen möglichst in der Schule angeboten werden können. Sobald es konkrete Informationen dazu gibt,
werde ich Sie selbstverständlich in Kenntnis setzen.
Im Anhang habe ich Ihnen die Information aus dem Gemeindeblatt eingestellt.
Wichtig für Ihre Planungen, dass Sie die Termine für Ihr Kind anmelden sollten.
Für die Termine in der Gemeindehalle gibt es ein Online-Anmeldesystem über das Termine vereinbart werden
können. Dies erfolgt über die Internetseite der Gemeinde: www.gemeinde-pliezhausen.de
Ergänzend können ab sofort in der Apotheke am Rathaus, Schulberg 5 in Pliezhausen ebenfalls zwei kostenlose
Antigen-Schnelltests gebucht werden. Freie Termine sind auf der Homepage: https://www.apotheke-rathauspliezhausen.de/Aktuelles/index.html
Was mir abschließend noch wichtig ist: Das Land Baden-Württemberg hat Ihnen als Eltern die Möglichkeit
gegeben, dass Ihr Kind zweimal in der Woche einen kostenlosen Test machen lassen kann. Wie und ob Sie das
organisieren, bleibt in Ihrer Verantwortung und wir als Schule können dies ab der nächsten Woche auch nicht
kontrollieren oder voraussetzen.
Ich hätte mir gewünscht, dass das Land dies früher und besser koordiniert und organisiert hätte und Sie hätten
sich sicherlich gewünscht, dass der Schulträger und die Schulleitung dies wiederum besser vorbereitet hätten.
Wir müssen alle das Beste aus der Situation machen und darum wünsch ich Ihnen viel Erfolg beim Reservieren
der Termine und kann Ihnen versichern, dass ich als Schulleitung weiterhin dran bleibe, dass sich das Testen
vor Ort zumindest mittelfristig einrichten lässt.
Herzliche Grüße
Petra Buck
(Konrektorin)

