
 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                 07.04.2021                                         
 
 
wie Sie der Presse und dem Brief des Kultusministers auf unserer Homepage 
entnehmen können, darf man ab Montag die Schule nur mit einem negativen 
Selbsttest betreten. Das betrifft die Schüler*innen sowie alle, die in der Schule 
tätig sind. 
Am Montag, 12.04.2021 findet kein Präsenzunterricht statt. Montag können die 
Selbsttest für die laufende Woche und die entsprechenden Bescheinigungen 
abgeholt werden.  
Bitte bringen Sie zum Abholen folgende Unterlagen mit, falls Sie sie noch nicht vor 
den Osterferien abgegeben haben:  
Einverständniserklärung „Selbsttest für zu Hause“ und 
den unterschriebenen Abschnitt zum Informationsblatt 
 
Danach bekommen Sie 2 Selbsttests für die erste Woche. Testtage sind dann 
jeweils montags (dienstags) und mittwochs (donnerstags), je nachdem zu 
welcher Gruppe Ihr Kind gehört. 
 
Die Tests für die neue Woche werden dann jeweils am Donnerstag und am Freitag 
in der Schule verteilt. Die Kinder bringen sie dann mit nach Hause. Die Tests sind 
jeweils vor dem Präsenzunterricht durchzuführen. 
Der Nachweis, dass der Test an dem vorgeschriebenen Tag vorgenommen wurde, 
erfolgt per Bescheinigung, die Sie unterschreiben. Diese Bescheinigungen werden 
in der Schule gesammelt. Nur mit einer entsprechenden Bescheinigung darf das 
Kind am Unterricht teilnehmen. 
 
Sollten Sie mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sein und Sie möchten Ihr 
Kind vom Präsenzunterricht befreien, dann finden Sie das entsprechende 
Formular auf unserer Homepage. Bitte geben Sie den Antrag dann umgehend in 
der Schule ab. 
 
Die Eingangsstufenklassen können die Testkits am Montag von 8.00-10.00 Uhr 
an den Außentüren des Schulgebäudes abholen. 
 
- Eingang vom Schulhof gegenüber der Sporthalle ( E1, E2 ) 
- Haupteingang ( E 3, E 4) 
- Eingang vom Schulhof neben der Mobilklasse  (E 6) 
- Eingang vom Schulhof gegenüber der E 5 (E 5) 
 



 

 

Die Klassen der Jahrgänge 3 und 4 können die Testkits am Montag von 10.00-
12.00 Uhr abholen. 
 
- Eingang vom Schulhof gegenüber der Sporthalle Kl. 4a und Kl. 3b 
- Haupteingang (Kl. 3c und Kl. 4b) 
- Vor dem Klassenraum der 4c (Kl. 4c) 
- Eingang vom Schulhof hinter den Tischtennisplatten (Kl. 3a) 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte , 
 
mir ist bewusst, dass dieses sehr drastische Maßnahmen sind, die sowohl Ihr 
Familienleben als auch den Schulbetrieb erheblich belasten. Wir haben jedoch vor 
den Osterferien gesehen, wie schnell das Virus sich verbreiten kann trotz größter 
Vorsichtsmaßnahmen. Versuchen wir gemeinsam alles dafür zu tun, dass die 
Pandemie eingedämmt wird und wir alle bald wieder ein unbeschwertes 
Zusammenleben genießen können. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung. 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Sigrid Lange-Glandorf 
_____________________ 
Schulleiterin 
 
 
 


