
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

heute haben wir Neuigkeiten bezüglich der Schnelltests aus dem Kultusministerium erhalten.

Unter den unten aufgeführten Links findet Ihr/finden Sie einen Brief von Kultusminister Tonne, in dem er
beschreibt, wie es mit den Testungen nach den Osterferien (sofern wir dann Präsenzunterricht haben) wei-
tergehen soll. Wie so oft gibt es unterschiedliche Briefe für die Eltern und für die Schüler. Außerdem befin-
det sich angehängt ein zusammenfassendes Informationsschreiben für die Eltern zu den Schnelltests.

Den auszufüllenden Abschnitt ganz unten auf dem Informationsschreiben für die Eltern bringen die Schü-
ler dann bitte am ersten eigenen Präsenztag wieder mit in die Schule.

Zum Inhalt der Briefe in Kürze:

- die Schnelltests werden nicht in der Schule , sondern verpflichtend zuhause vor dem Unterricht durchge-
führt und das Testergebnis durch die Eltern bescheinigt. 
- die Testungen sind nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft.
Die Schule darf nur besucht werden, wenn an den vorgegebenen Testtagen morgens ein negatives Ergebnis
im Heim-Schnelltest erzielt wurde. Sollte man eine Teilnahme der eigenen Kinder an den Tests ablehnen, be-
steht die Möglichkeit, sie auf Antrag vom Präsenzunterricht befreien zu lassen.

Wie geht es nach den Osterferien weiter?

Zunächst müssen wir abwarten, in welchem Szenario wir uns nach den Osterferien befinden (Szenario B -
Wechselunterricht oder Szenario C -Distanzlernen). Zudem müssen wir für unsere Schule planen, wie die
Ausgabe der Testkis für zuhause erfolgen kann und wie wir die Rückmeldungen von den Eltern bezüglich der
Schnelltestungen einholen werden.  

Wir werden uns nach den Osterfeiertagen umgehend damit beschäftigen und euch / sie im Laufe der nächs-
ten Woche darüber informieren, sobald wir weitere Informationen erhalten. 

Unter den nachfolgenden Links sind die Briefe einzusehen:

https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/2021-03-31_-_Formu-
lar_Befreiung_von_der_Pr_senzpflicht.pdf

https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/2021-04-01_Brief_an_El-
tern_einfach.pdf

https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/2021-04-
01_Brief_an_SuS_SekI.pdf

https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/Testpflicht_Elterninfo.pdf

https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/Testpflicht_Elterninfo_ein-
fach.pdf

Ich wünsche Euch und Ihnen ein paar schöne und erholsame Tage und bleibt gesund / bleiben Sie gesund. 

Frohe Ostern!

Sven Telake
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