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 Vechelde, 06.04.2021

  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, Sie und ihr hatten / hattet ein schönes Osterfest. 

Die Ferien neigen sich langsam dem Ende zu und Sie fragen sich sicherlich, wie es am Montag, den 

12.04.21 weitergehen wird. 

 

Aufgrund der aktuellen 7-Tage-Inzidenz von über 100 sieht es z.Z. so aus, als würden weiterhin nur 

die 10. Klassen in geteilten Gruppen am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Dazu kommt, wie Sie bereits über die Informationen aus dem Kultusministerium erfahren haben, die 

verpflichtende Selbsttestung zu Hause. Schülerinnen oder Schüler die eine Testung verweigern, dürfen 

nicht am Präsenzunterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen, sie erhalten Materialien für die 

Arbeit zu Hause.  

Um die Tests durchführen zu können, müssen sich die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, zwei 

Schnelltests für die erste Woche aus der Schule abholen. 

Die Ausgabe erfolgt am Montag, den 12.04.21. Dazu kommen die Schüler der Gruppe A in der Zeit 

zwischen 8.15 Uhr und 9.05 Uhr in die Schule. Die Tests werden am Fenster des Klassenraumes 

gegenüber den Toilettencontainern ausgegeben. 

Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B holen ihre Tests in der Zeit von 10.15 bis 11.00 Uhr an 

der selben Ausgabestelle ab. Zu den Tests bekommen die Schülerinnen und Schüler dann ein 

Formular, welches der Dokumentation des Testergebnisses dient und von den Erziehungsberechtigten 

zu unterschreiben ist. Die Durchführung des Tests und auch das Mitbringen des unterschriebenen 

Formulars ist verpflichtende Voraussetzung für das Teilnehmen am Präsenzunterricht. Sollte es Ihnen 

ausnahmsweise nicht möglich sein, den Test vor Schulbeginn mit Ihren Kindern durchzuführen, 

können in Einzelfällen auch Schülerinnen und Schüler in der Schule nachgetestet werden. Die 

Selbsttestung erfolgt immer am Montag/ Mittwoch oder Dienstag /Donnerstag jeweils vor Beginn des 

Präsenzunterrichts in der Schule. 

Bei einem positiven Testergebnis darf die Schule nicht besucht werden. Die Schule muss aber 

dringend und umgehend über das positive Ergebnis benachrichtigt werden, da die Schule das 

zuständige Gesundheitsamt informieren muss. Zur Überprüfung des positiven Selbsttests muss dann 

bitte umgehend ein Arzt oder ein Testzentrum aufgesucht werden. 

Am Montag entfällt aufgrund der Testausgabe der Präsenzunterricht vollständig, auch für den 

Jahrgang 10 aus. 

Am Dienstag, den 13.04.21 beginnt der Präsenzunterricht dann für die Gruppe A, am Mittwoch, den 

14.04.21 für Gruppe B. Einen Stundenplan erhalten die Klassen 10 noch einmal gesondert von ihren 

Klassenlehrern.  

Der Zeitpunkt, an dem weitere Lerngruppen in den Präsenzunterricht zurückkehren, ist noch nicht 

abzusehen. Sobald es dazu nähere Informationen gibt, teile ich Ihnen diese umgehend mit. Ferner 

erhalten Sie auch dann weitere Informationen zur Ausgabe der Test-Kits.  

Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin schöne Osterferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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