Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den Osterferien habe ich einige Emails von Eltern erhalten, wie wir mit den verpflichtenden
Schnelltestungen von Schülern und Lehrern von zuhause umgehen werden. Ich möchte Sie heute
über unseren aktuellen Planungsstand informieren.
In welchem Szenario befinden wir uns derzeit?
Derzeit liegt die Inzidenzzahl im Landkreis Hildesheim seit einigen Tagen unter 100. Deshalb befinden wir uns zur Zeit im Szenario B ( gleiches Szenario wie vor den Osterferien).
Alle Klassen erscheinen zum Präsenzunterricht in den Gruppen A und B im täglichen Wechsel.
Welche Vorgaben zu den Schnelltestungen gibt es vom Kultusministerium?
In den Osterferien haben wir Informationen aus dem Kultusministerium erhalten, dass die CoronaSchnelltests jetzt verpflichtend zuhause vor dem jeweiligen Präsenzunterricht durchgeführt werden
müssen. Das Testergebnis wird durch die Eltern bescheinigt.
Die Schule darf nur besucht werden, wenn an den vorgegebenen Testtagen morgens ein negatives Ergebnis im Heim-Schnelltest erzielt wurde.Bei einem positiven Testergebnis darf die Schule
nicht besucht werden und die Schule muss umgehend informiert werden. Die Eltern bekommen
dann über Iserv ein Formular zugeschickt, welches zu einem kostenlosen PCR- Test berechtigt. Die
Schule muss dann das Gesundheitsamt informieren.
Sollte man eine Teilnahme der eigenen Kinder an den Tests ablehnen, dürfen die Kinder die Schule
nicht besuchen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sie auf Antrag vom Präsenzunterricht befreien
zu lassen. Unter nachfolgendem Link befindet sich der Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht:
https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/2021-0331_-_Formular_Befreiung_von_der_Pr_senzpflicht.pdf
Den entsprechenden Brief unseres Kultusministers habe ich Ihnen am 01.04.2021 über Iserv zukommen lassen.
Zum Umgang mit den Schnelltests
Ihre Kinder haben in der Woche vor den Osterferien bereits eine theoretische Einweisung im Umgang mit den Testkits erhalten.
Unter nachfolgendem Link wird der Umgang mit unseren Testkits sehr gut erklärt.
https://sync.academiccloud.de/index.php/s/rznm8nWJfvyaxzA
Wie erfolgt die Verteilung der Testkits an die Schüler bzw. Eltern?
- Die Testkits können von den Eltern, Schülern oder von Eltern beauftragen Personen aus der Schule abgeholt werden.
- Die Abholtage sind:
Montag, 12.04.2021 für die Gruppe B, 08.00 – 12.00 Uhr im jeweiligen Klassenraum
Dienstag, 13.04.2021 für die Gruppe A , 08.00 – 12.00 Uhr im jeweiligen Klassenraum
Montag, 12.04.2021 (Alternativtermin), 15.00 – 17.00 Uhr am Haupteingang

Die Eltern, Schüler oder beauftragten Personen holen sich die Testkits aus dem jeweiligen Klassenraum ab und müssen im Anschluss die Schule wieder verlassen. Neben den Testskits erhalten sich
auch einen Zettel zur Bestätigung der Testergebnisse.
Bitte bringen Sie zur Abholung folgendes mit (sofern noch nicht geschehen):
- Die Einwilligungserklärung zu den Schnelltests in der Schule, damit sich ihr Kind ggf. in der Schule eigenständig nachtestet, wenn es die Bestätigung vergessen hat.
- Ggf. die Befreiung vom Präsenzunterricht.
- Die Kenntnisnahme über die verpflichtenden Antigentests (siehe unten aufgeführter Link).
An beiden Tagen findet demnach kein Präsenzunterricht und keine Notbetreuung statt.
Um das Infektionsrisiko zu verringern, haben wir die Abholung der Testkits auf 2 Tage verteilt , damit nicht zeitgleich ca. 500 Personen das Schulgebäude betreten müsse. Ich hoffe hier auf Ihr Verständnis.
Wann beginnt wieder die Schule?
Der Präsenzunterricht beginnt wieder am Mittwoch, 14.04.2021 mit der Gruppe B aller Klassen.
Bitte denken Sie daran, dass vor dem Unterricht der Schnelltest zuhause durchgeführt werden
muss.
Am Donnerstag, 15.04.2021 beginnt wieder der Präsenzunterricht für die Gruppen A aller KJassen.
Auch hier erfolgt vor dem Unterricht ein Schnelltest zuhause.
Die Schüler müssen jeweils an ihren Präsenztagen die von den Eltern unterschriebene Bestätigung der Testergebnisse mit zur Schule bringen.
Wann sollen die Testungen zuhause durchgeführt werden?
In der ersten Woche nach den Osterferien findet nur eine Testung statt. In den Folgewochen jeweils 2 Testungen pro Woche.
12. – 16.04.2021 (Woche nach den Osterferien) :
- Gruppe B: Mittwoch, 14.04.20231
- Gruppe A: Donnerstag, 15.04.2021
19. – 23.04.2021
- Gruppe A: Montag und Mittwoch
- Gruppe B: Dienstag und Donnerstag
In den Folgewochen
Jeweils montags und mittwochs bzw. dienstags und donnerstags vor dem jeweiligen Präsenzunterricht.
Die Schüler erhalten jeweils donnerstags und freitags die Testkits für die kommende Woche durch
den Klassenlehrer ausgehändigt.
Die Durchführung der Schnelltests setzt vorraus, dass wir regelmäßig mit ausreichend Schnelltests
vom Bund versorgt werden.
Links

Unter den nachfolgenden Links können Sie die Elterninformation zu den Anitgentests vom Kultusministerium und die Eiverständniserklärung zu den Schnelltests einsehen:
https://schulnetzmail.nibis.de/files/5d4e7e289a3575efbc08b292397428ce/Testpflicht_Elterninfo.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/cadc64bff9a7437b605031da739becad/I_Anlage_Einverst_ndniserkl_rung_der_Erziehungsberechtigten_2021-03-16.docx
Die aktuelle Situation mit regelmäßig wechselnden Szenarien und Verordnungen stellt sicherlich
die Eltern, aber auch die Schule vor große Herausforderungen.
Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass wir alles unternehmen, um Ihren Kindern einen möglichst
„normalen“ Schulalltag unter Einhaltung der Hygienevorschriften zu bieten.
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit.
Sven Telake

