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Ottersberg, den 06.04.2021 

 
 

Testpflicht ab 12. April 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten trotz allem schöne Ostertage verbringen. 
 
Wie Sie bereits wissen, werden wir nach den Ferien in einen tageweisen Wechsel übergehen. 
Wann es wieder Präsenzunterricht für alle Kinder gleichzeitig geben wird, ist derzeit nicht 
absehbar. Wir müssen uns wohl noch für eine ganze Weile mit der jetzigen Situation einrichten. 
 
In Anbetracht insgesamt sehr hoher Infektionszahlen und der Verbreitung neuer Virusvarianten 
muss, um den Betrieb der Schulen wenigstens im Wechselmodell möglichst gut abzusichern, 
gewährleistet sein, dass es ein Höchstmaß an Schutz für die Kinder und die Beschäftigten gibt. 
 
Daher wird es neben den ohnehin laufenden Hygienemaßnahmen, wie Sie sicherlich den Medien 
schon entnehmen konnten, für alle Kinder und Beschäftigten verpflichtende Selbsttests zweimal 
wöchentlich vor Schulbeginn geben.  
 
Das bedeutet, dass die Kinder an ihrem letzten Schultag in einer Woche zwei Testkits erhalten. 
Am Montag und Mittwoch für die eine Gruppe und am Dienstag und Donnerstag für die andere 
Gruppe (je nachdem, wann die Kinder Unterricht haben) führen Sie mit Ihrem Kind morgens vor 
Unterrichtsbeginn den Test durch. Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, legen ihren Test 
in jeder Woche montags und mittwochs vor. 
Bei positivem Ergebnis bleibt Ihr Kind zuhause. Veranlassen Sie bitte einen PCR-Test bei Ihrem 
Hausarzt. Bitte geben Sie in dem Fall auch unbedingt in der Schule Bescheid. 
 
Wenn der Test negativ ausfällt, geben Sie Ihrem Kind den Test mit in die Schule. Wir werden die 
Tests kontrollieren, bevor die Kinder die Schule betreten und die Tests anschließend entsorgen. 
Kinder, die keinen negativen Test mitbringen, dürfen ausnahmsweise unter Aufsicht einen Test 
durchführen, bevor sie den Unterricht besuchen dürfen. Die Kinder werden zwar beaufsichtigt 
und angeleitet, müssen den Test aber selbst durchführen. Das muss allerdings aus 
organisatorischen Gründen die absolute Ausnahme bleiben. Bitte planen Sie daher morgens 
genug Zeit für die Durchführung des Tests ein und achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind 
seinen Test einpackt und auch griffbereit hat. 
 
Sollten Sie das Testen mit Ihrem Kind nicht durchführen wollen, kann das Kind nicht am 
Präsenzunterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Das gilt auch für Kinder, die das 
Testen in der Schule verweigern; diese Kinder müssen umgehend abgeholt werden.  Sie haben 
die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. In diesem Fall werden wir Ihr 
Kind mit Arbeitsmaterial für zuhause ausstatten. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir 



 

 

  

 
 
 
 

 

darüber hinaus wenig Begleitung ermöglichen können, da der Unterricht in der Schule ja 
weiterläuft und durch die Lehrkräfte organisiert werden muss. Ein Formular für die Befreiung 
schicke ich Ihnen im Anhang der E-Mail mit. Bitte senden Sie es uns umgehend, gerne auch 
digital, zu. Bitte informieren Sie auch unbedingt die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer per Email 
über die Abmeldung. 
 
 
Die negativen Tests müssen für den Unterrichtsbesuch bereits ab dem ersten Schultag nach den 
Osterferien vorliegen. Daher muss ich den Eltern der A-Gruppe leider zumuten, die Testkits für 
ihre Kinder bereits an diesem Freitag, den 09.04.2021 in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr in der 
Schule abzuholen. Die Eltern aus der B-Gruppe können den Test entweder auch in dieser Zeit 
erhalten oder am Montag zwischen 13.00 und 15.00 Uhr in die Schule kommen. Sie bekommen 
die Testkits in der Pausenhalle. Bitte denken Sie an die Maskenpflicht im Schulgebäude sowie an 
das Abstandsgebot.  
 
 
Im Anhang meiner Email schicke ich Ihnen die Briefe des Kultusministers an die Eltern zu den 
Selbsttests. Es ist auch ein Brief für die Kinder dabei; bitte lesen Sie diesen gemeinsam mit Ihrem 
Kind. Es ist wichtig, dass die Kinder die Hintergründe für diese Maßnahme verstehen können. 
 
Ich wünsche Ihnen allen noch ein paar hoffentlich entspannte und erholsame Ferientage. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Sabine Göricke, Rektorin



 

 

  

 
 
 
 

 

 


