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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die Osterfeien nähern sich ihrem Ende und ich hoffe ihr konntet euch ein wenig erholen und es
geht allen gut.
Wie im letzten Brief schon angekündigt und wie den Medien zu entnehmen war, bleibt es beim
Präsenzunterricht im Wechselmodell, bei uns dann im täglichen Wechsel. Die Gruppe A beginnt
am 13.04.2021 mit dem Präsenzunterricht.
Der neue Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums sieht nun eine Testpflicht aller
Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung vor. Die Schülerinnen
und Schüler testen sich zweimal pro Woche zu Hause, vor Schulbeginn in der Regel montags und
mittwochs selbst (bzw. die andere Gruppe dienstags und donnerstags).
Die Durchführung des Tests und das negative Ergebnis müssen von den Erziehungsberechtigten
mit Hilfe des beigefügten Vordrucks schriftlich bestätigt werden. Der Vordruck und die TestKassetten (Bild) werden zu Unterrichtsbeginn eingesammelt. Sollte die Bestätigung der
Erziehungsberechtigten mit der aktuellen Testkassette zu Unterrichtsbeginn nicht vorliegen, darf
der Schüler/die Schülerin nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und muss sich in der Schule
unter Aufsicht selbst testen (sofern die Testerlaubnis erteilt wurde) oder unverzüglich wieder
nach Hause fahren. Das Nachtesten in der Schule ist nur in Ausnahmefällen möglich. Auch bei
einem ungültigen Ergebnis geben Sie die Testkassette mit in die Schule. Der Test wird dann in der
Schule wiederholt (sofern die Testerlaubnis erteilt wurde).
Bei einem positiven Testergebnis muss die Schule umgehend benachrichtigt werden. Die Schule
informiert dann das zuständige Gesundheitsamt.
Damit alle Schülerinnen und Schüler die nötigen Test–Kits vorrätig haben, werden diese regelmäßig in der Schule ausgegeben.
Da für die erste Testung noch keine Tests ausgegeben wurden, wird Montag, der 12.04.2021,
zum Abholtag, wie das Ministerium empfohlen hat. Die Abholung ist sowohl für Gruppe A als
auch für Gruppe B an diesem Tag verpflichtend. Der Unterricht und die Notbetreuung entfallen
an diesem Tag. Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgelände nur zur Ausgabe der Test
und verlassen es sofort wieder.

Die Abholung der Tests ist wie folgt geregelt:
Gruppe A: um 09:00 Uhr
Gruppe B: um 11.00 Uhr
Die Ausgabe erfolgt in den jeweiligen Klassenräumen
Erste Testungen erfolgen für …
 Gruppe A am
Di 13.04.2021 und
 Gruppe B am
Mi 14.04.2021 und

Do 15.04.2021.
Fr 16.04.2021.

Im weiteren Verlauf sind die Testungen an den Präsenztagen entweder Montag und Mittwoch
oder Dienstag und Donnerstag
Sollte es Ihnen/euch nicht möglich sein, die Tests am 12.04.2021 abzuholen, melden Sie sich/ ihr
euch bei der Klassenlehrkraft.
Bitte nur die Testkassette abgeben.

Mit freundlichem Grüßen

