
                                 
 

08.04.2021 

Liebe Eltern, 

in meiner Email vom 01.04.2021 informierte ich Sie über die ab 12.04.2021 geltenden Regelungen zum 

verpflichtenden Selbsttest für alle Kinder und Mitarbeiter. 

Zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn müssen sich alle Personen selbst testen. Die Kinder testen sich 

zuhause mit Unterstützung der Eltern.  Alternativ können die Kinder vom Präsenzunterricht befreit werden 

und müssen dann die schulischen Inhalte zuhause erarbeiten. 

Für die Kinder, die in einer Woche Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht haben, sind es die ersten 

beiden Tage die Testtage. (Montag und Mittwoch). 

Sie erhalten heute als Anlage einen Vordruck, auf dem Sie jeweils das negative Testergebnis Ihres Kinders 

per Unterschrift bestätigen. Ohne diese Unterschrift (und den morgendlichen Test) ist eine Teilnahme am 

Präsenzunterricht nicht möglich.  

Wir bieten Ihrem Kind im Ausnahmefall an, diesen Test hier selbständig unter Aufsicht durchzuführen. Das 

muss der Ausnahmefall bleiben, da wir sowohl räumlich als auch personell nicht in der Lage sind, mehrere 

Kinder gleichzeitig, aber getrennt, bei der Testdurchführung und anschließenden Wartezeit zu 

beaufsichtigen. 

Im Interesse Ihres Kindes und der Schulgemeinschaft achten Sie bitte in den nächsten Wochen darauf, dass 

Ihr Kind den unterschriebenen Nachweis dabei hat. Das Blatt kann so zugeschnitten werden, dass es in die 

Folientasche des Hausaufgabenplaners (ganz hinten) passt und nicht so leicht verloren gehen kann. 

Damit wir am Montag bzw. Dienstag mit dem Unterricht beginnen können, erhalten Sie heute (Donnerstag) 

bis 15 Uhr und am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr die Möglichkeit, sich einen Test hier in der Schule 

(Pausenhalle) abzuholen. Die meisten Kinder sollten noch über den zweiten von uns verteilten Test 

verfügen. Auch den Nachweisvordruck werden wir hier in der Pausenhalle zusätzlich bereitlegen. 

Die Tests für die Folgetage erhalten Ihre Kinder hier in der Schule. Wenn Sie einen Test für den ersten 

Schultag haben, brauchen Sie keinen Test hier abzuholen. 

Bitte betreten Sie die Schule durch den Eingang oben (Pausenhof) und verlassen Sie die Schule durch den 

Ausgang unten (Straße). 

Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden gilt weiterhin die Maskenpflicht. 

Sollten Sie von der Befreiung vom Präsenzunterricht Gebrauch machen wollen, geben Sie mir bitte bis 

Freitag 12 Uhr Bescheid. Ihre Klassenlehrerin wird dann mit Ihnen und Ihrem Kind besprechen, wie die 

Organisation des häuslichen Lernens erfolgen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. P. Gehrmann, Rektor 

Elterninfo 4 / 2021 


