
 

  

            

           08.04.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

Sie haben sicherlich den Elternbrief unseres Kultusministers vom 01.04.2021 gelesen und wissen, 

dass nach Ende der Osterferien 2021 verpflichtende Selbsttest Ihrer Kinder zu Hause der Schule 

gegenüber schriftlich nachgewiesen werden müssen. 

Folgende Informationen für den Schulbeginn ab dem 12.04.2021 möchte ich Ihnen hiermit gerne 

geben: 

- Die Klassenleitungen werden Sie zeitnah über den Abholtermin der Test -Kits durch Ihre 

Kinder am Montag, d. 12.04.2021 informieren. 

- Neben den Test - Kits befinden sich in den Umschlag weiter Unterlagen: 

- Informationsschreiben Selbsttest (gelbes Papier) 

- Testnachweis (weißes Papier) für zwei Tests 

- 1 Test-Kit zum Üben 

- 2 Test- Kits für die erforderlichen Corona-Tests zu Hause 

Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder beim Durchführen des Tests. Folgen Sie der 

Anleitung auf der Verpackung des Test –Kits. 

 

- Alle Schülerinnen und Schüler befinden sich am 12.04.2021 im Distanzlernen und 

bearbeiten die von den Klassenlehrern bzw. Fachlehrern gestellten Aufgaben. 

 

- Da eine Testpflicht besteht, darf Ihr Kind auch nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn 

Sie einen Testnachweis schriftlich bestätigen und dieser der Schule vorgelegt wird. 

 

- Sollte Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, stellen Sie bitte einen Antrag auf 

Befreiung von der Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler. Diesen finden Sie auf 

unserer schulischen Homepage. 

 

- Am Dienstag, d. 13.04.2021 wird der unterrichtende Kollege zu  Beginn der ersten 

Unterrichtsstunde der Schüler(Gruppe 2) gemäß Stundenplan folgende Nachweise 

einsammeln: 

   -  den gelben Zettel (Kenntnisnahme der Eltern zur Selbsttestung)            und 

   -  den weißen Zettel ( Testnachweis)  

   und dies in einer Klassenliste dokumentieren. 



 

 

  

► Folgende „Szenarien“ sind denkbar: 

 Teilnahme 

am Unterricht 
Nachtestung in 

der Mensa 

nach Hause nach Hause 

gelber Zettel liegt vor liegt vor fehlt fehlt 

weißer Zettel liegt vor fehlt fehlt liegt vor 

    

- Die Kollegen werden sich aufgrund der Vorgaben des Niedersächsischen Kultusministeriums 

strikt daran halten müssen und müssten eventuell Schüler nach Hause schicken, bei denen 

die geforderten Nachweise fehlen. 

 

- Schüler, die am Dienstag nicht anwesend sind, müssen die Nachweise am folgenden  

Tag erbringen. Sie melden sich vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat.  

 

- Die Testnachweise müssen ab der Kalenderwoche 16 immer am Montag und am Mittwoch 

zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde der Schüler gemäß Stundenplan vorliegen. 

 

- Die Mensa ist an diesen beiden Tagen ab 07.30 Uhr besetzt, so dass Nachtestungen 

durchgeführt werden können. Nachgetestete Schüler bekommen einen grünen 

Nachweiszettel ausgehändigt, legen diesen der unterrichtenden Lehrkraft vor, die 

wiederum das Ergebnis in der Klassenliste dokumentiert. 

 

- In der Schule positiv getestete Schüler melden die in der Mensa Aufsicht führenden und die 

Testung begleitenden Kollegen bitte sofort im Sekretariat. 

 Von dort aus würden die verpflichtend einzuhaltenden Maßnahmen eingeleitet werden. Das 

bedeutet, dass wir Sie über das Ergebnis informieren würden, Ihnen ein Formular zu einem 

PCR-Test bei Arzt aushändigen und Ihr Kind nach Hause schicken/bzw. abholen lassen 

- Jeden Freitag werden Ihren Kindern zwei weitere Testkits für die nächste bzw. übernächste 

Woche (Wechselunterricht) ausgehändigt. 

Es mag sicherlich an der einen und/oder anderen Stelle ein wenig verwirrend klingen, dennoch  

glaube ich, dass wir uns schnell an das Vorgehen gewöhnen werden und wir somit mit einem  

besseren Gefühl in die Schulen kommen mögen. 

 

Es gilt, weiterhin positiv zu denken. 

Mit vielen guten Gedanken und Wünschen 

Imke Pape 


