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Informationen zum Start am 19.04.2021 – Start mit Gruppe 2 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am 19.04.21 ist es endlich für alle Schülerinnen und Schüler so weit, dass wir wieder in den 
Wechselunterricht eintreten dürfen. Wir freuen uns darauf, die jeweilige GRUPPE 2 der 
Klassen am Montag zusätzlich zu unseren Abschlussklassen wieder bei uns zu haben. 
 
Wir vor den Osterferien werden wir Selbsttest durchführen. Dies geschieht jeweils montags, 
mittwochs und donnerstags zu Beginn der ersten Stunde.  
Mittlerweile besteht für alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte in der Schule 
tätige Personal eine Testpflicht. Dieser Pflicht kommt ihr Kind durch den Selbsttest in der 
Schule nach oder dadurch, dass es einen negativen und nicht älter als 48 Stunden 
zurückliegenden schriftlichen Nachweis aus einem der Testzentren (sogenannter Bürgertest) 
vorlegt. Alle übrigen Personen nutzen dieselben Tests, wie Ihre Kinder. 
Da die Testflüssigkeit in ein kleines Röhrchen abgefüllt werden muss, geben Sie bitte Ihrem 
Kind zur einfacheren Handhabung eine Wäscheklammer mit in die Schule. 
 
Während der Testung gilt das Einhalten der Hygieneregeln zum Infektionsschutz. Nur für 
diesen kurzen Zeitraum wird die Maske abgenommen. Der Abstand von mindestens 1,5 m 
zueinander muss eingehalten werden. Es wird ausreichend gelüftet. Ein negatives 
Testergebnis bedeutet auch nicht, dass auf Maske, Abstand und Handdesinfektion in der 
Schule verzichtet werden kann. 
 
Mein Kind hat einen positiven Schnelltest- was geschieht dann? 
 
Ein positives Ergebnis bedeutet nicht, dass eine Covid – 19 Erkrankung vorliegen muss.  
 
Wie bereits vor den Osterferien, benachrichtigen wir Sie in diesem Fall sofort telefonisch. 
Das Ergebnis muss mit einem weiteren sogenannten PCR – Test kontrolliert werden. Für 
einen Termin zu dieser Testung rufen Sie bitte Ihren Hausarzt oder den Kinderarzt an. Ihr 
Kind kann jedoch erst wieder in die Schule kommen, wenn dieser zweite Test negativ 
ausgefallen ist. 
 
Wir versichern Ihnen, dass wir mit den Ergebnissen der Testungen sorgsam und sensibel 
umgehen. Es wird nur der absolut notwenige Personenkreis über ein positives Ergebnis 
informiert. Im Unterschied zu der Zeit vor den Ferien gehört nun auch das Gesundheitsamt 
zu diesem Kreis. 
 
Nur eine komplette Testung aller Personen macht in unserem System Sinn. Unterstützen Sie 
uns daher und sprechen mit Ihrem Kind über die Testung. Ich verweise an dieser Stelle auf 
die neueste Schulmail, in der geregelt wird, wie die Schule verfahren muss, wenn ein Kind 
sich einem Test verweigert.   
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Ersparen Sie uns und Ihnen die unschöne Situation eines Ausschlusses vom Unterricht, da 
auch der Anspruch auf eine Beschulung über Distanz und Video nicht gegeben ist. Zum 
Schutze aller im Schulleben werden wir hier auch konsequent vorgehen. 
 
Bitte motivieren Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter auch dazu, an den Tagen, an denen sie 
oder er nicht in der Schule ist, die Aufgaben im Distanzunterricht sorgfältig zu erledigen.Sie 
werden weiterhin benotet und unterstützen uns in der Findung unseres Leistungsbildes. 
 
Bezüglich der sogenannten „Blauen Briefe“ möchte ich Ihnen mitteilen, dass in diesem 
Halbjahr keine Mitteilungen versendet werden. 
 
Aktuelle Nachrichten entnehmen Sie bitte weiterhin unserer Homepage. Für Fragen stehen 
wir Ihnen zusätzlich gerne unter obiger Telefonnummer zur Verfügung. 
 
Wir wünschen uns allen einen gesunden Schulstart und freuen uns darauf, Ihre Kinder alle 
wohlbehalten wiedersehen zu können. 
 
Es grüßt herzlich 
 
Claudia Corell, Schulleiterin 
 

 
Screenshot der 
Ministeriumsseite. 
Hier gibt es 
Informationen zu den 
Selbsttests von 
Siemens Health Care, 
die wir jetzt benutzen. 
Sie finden hier auch 
Informationen zur 
aktuellen Corona - 
Betreuungsverordnung 
u.ä. 


