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Gifhorn, 07.04.2021
Liebe Eltern,
das Kultusministerium hat während der Osterferien entschieden, dass – um die Schulen noch
sicherer zu machen – die Selbsttests für Schüler/innen nach den Osterferien verpflichtend
sind.
Nach den Osterferien gilt deshalb:
• Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung testen
sich in der Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause.
• Dazu sind sie verpflichtet, die Tests sind nicht freiwillig.
• Die Test-Kits erhalten sie in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler nehmen sie mit
nach Hause und verwenden sie an den Tagen, die die Schule vorgibt.
• Die Eltern unterschreiben, dass der Test durchgeführt wurde und das Ergebnis
negativ ist.
• Wenn eine Schülerin oder ein Schüler sich nicht zu Hause getestet hat, muss er/sie
von der Schule abgeholt werden , um den Test dann zu Hause nachzuholen. Bei
negativem Ergebnis kann er/sie dann anschließend wieder zur Schule kommen.
• Wenn das Ergebnis positiv ist, darf der Schüler oder die Schülerin die Schule nicht
besuchen, die Schule muss sofort informiert werden.
• Die Eltern machen dann einen Termin bei einem Arzt oder einem Testzentrum für
einen PCR-Test, um das Ergebnis des Selbsttests überprüfen zu lassen. Nur auf dem
Weg dorthin darf die Wohnung verlassen werden, auch Besuch ist nicht erlaubt.
Alle Schülerinnen und Schüler, die vor den Osterferien noch keine Selbsttests mit nach Hause
bekommen haben, erhalten die Möglichkeit diese am Montag, 12.04.2021, in der Zeit
von 08.30 – 11.30 Uhr am Haupteingang der Schule abzuholen.
Die SchülerInnen der Gruppe A und Kinder, die für Montag zur Notbetreuung angemeldet
sind und schon Test-Kits zu Hause haben, testen sich am Montag vor Unterrichtsbeginn zu
Hause und kommen dann zur Schule.
Die anderen Schüler der Gruppe A, die noch keine Tests haben, bekommen für diesen Tag
vom Klassenlehrer per Email Aufgaben für zu Hause und nehmen am Montag nicht am
Unterricht teil.
Die SchülerInnen der Gruppe B kommen am Dienstag, 13.04.2021 getestet zum Unterricht.
Maßgeblich für beide Gruppen ist, dass das negative Testergebnis auf dem Bogen (s.
Anlage) von Ihnen bestätigt wird.
Mit freundlichen Grüßen
gez. U. Schachtrupp-Jürgen, Schulleitung
Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Elternbriefes kurz per Email bis spätestens 09.04. bei
der Klassenleitung!

