
 

 

 

 

 

 

Schulbetrieb nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern,  

wir hoffen, Sie konnten trotz der aktuellen Einschränkungen die Ostertage und die Ferien 
genießen.  

Leider haben sich die Infektionszahlen erhöht und die Landesregierung hat beschlossen, dass 
die Grundschulen weiter im Wechselunterricht, wie vor den Ferien unterrichten werden.  

Für Ihre Kinder bedeutet das: Gruppe A ist Montag und Mittwoch im Präsenzunterricht, 
Gruppe B Dienstag und Donnerstag. Der Unterricht startet zeitversetzt. 

Wichtig: Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, benötigen die Schüler*innen 
einen Nachweis eines negativen Testergebnisses, der nicht älter als 72 Stunden ist.  

Dieser Test kann per Selbsttest in der Schule durchgeführt werden oder durch einen 
sogenannten Bürgertest außerhalb der Schule. Für die Testung in der Schule benötigen wir 
Ihre schriftliche Einverständniserklärung. Diese finden Sie im Anhang oder auf unserer 
Homepage.  

Achtung: Bitte das aktuelle Formular, Stand 15.04.21, mitbringen! 

Sollten Sie sich grundsätzlich gegen eine Testung entscheiden, müssen Sie, schriftlich 
begründet,  ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden. Ihr Kind verbringt dann die Lernzeit 
zuhause und erhält von der Schule geeignete Aufgaben.  
Bitte beachten Sie: Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie in der Schule können Sie in 
diesem Fall nicht rechnen. Bitte beachten Sie auch, dass gemeinsames Lernen in der Gruppe 
nicht durch Homeschooling ersetzt werden kann.  

Uns ist allen klar, dass es zur Durchführung der Selbsttests an der Schule Fragen und 
Bedenken gibt. Deshalb hier ein kurzer Ablauf der Testung: 

Vorbereitung: 

Bei der Einführung der Selbsttests werden wir durch Paten vom DRK unterstützt.  

Einige Kolleginnen nahmen in den Ferien an einer Onlineschulung, des Medical-Airport-
Service, teil. Alle Personen, die Ihre Kinder bei der Testung begleiten, haben den Test selbst 
an sich durchgeführt, die Testung in der Gruppe erprobt und noch offene Fragen geklärt.  

Durchführung: 

Eine Person vom DRK wird uns am ersten Testtag unterstützen.  

Die Vorbereitung der Schüler*innen erfolgt durch kindgerechtes Informationsmaterial. Dabei 
werden die Tests, der Ablauf sowie der Umgang mit dem Testergebnis genau erläutert und  

 



 

 

 

 

 

 

offene Fragen geklärt. Erst dann werden die Selbsttest mit viel Zeit und Ruhe durchgeführt.  

Die Kinder führen die Tests unter Anleitung und Aufsicht selbst durch.  

 

Kein Kind mit einem evtl. positiven Testergebnis wird alleine gelassen. Eine dem Kind 
vertraute Person wird es in einen separaten Raum begleiten. Die Eltern werden umgehend 
informiert. Bis zum Eintreffen der Eltern wird das Kind betreut.  

Das Gesundheitsamt wird informiert. Ein positives Ergebnis muss erst durch einen PCR-Test 
bestätigt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Hausarzt, wo sie diesen Test schnellst 
möglich durchführen lassen können. Die weiteren Maßnahmen werden mit dem 
Gesundheitsamt abgesprochen.  

Wir hoffen sehr, dass wir uns allen, durch die regelmäßige Testung mehr Sicherheit geben 
können und damit eine Senkung der Infektionszahlen erreichen. 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Dirk Reinheimer und Ann-Marie Straulino  

 

 


