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- Gesamtschuldirektor Schwarmstedt, 06.04.2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
das Ministerium hat in einem neuen Schreiben angeordnet, dass Schülerinnen und Schüler nur
noch dann die Schule besuchen dürfen, wenn sie sich auf Corona getestet haben und dieser
Test unauffällig verlaufen ist.
Weiterhin wurde angeordnet, dass der erste Schultag nach den Ferien, also der 12.04.2021 als
Ausgabetag für die Tests zu planen ist.
Am Montag nach den Ferien wird der Unterricht also für alle Lerngruppen (5-13) ausschließlich
digital in gewohnter Weise stattfinden. In der Schule wird keinerlei Unterricht angeboten und
auch keine Notgruppen.
Zwischen 9 und 13 Uhr können diejenigen Eltern in die Schule kommen, die noch kein Testkit
erhalten haben und dies in der Mensa entgegennehmen. Wir haben jetzt ausreichend Tests
geliefert bekommen.
Die Tests sind an jedem Morgen des jeweiligen Schultages zu Hause durchzuführen. Sie sind
dazu verpflichtet, Ihren Kindern jeden Morgen neu eine Bescheinigung darüber auszustellen,
dass Ihr Kind getestet ist und der Test negativ verlaufen ist. Sollte ein Befund auftauchen,
schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall in die Schule, sondern benachrichtigen Sie uns in diesem
Fall telefonisch. Wir informieren dann das Gesundheitsamt, das sich dann mit Ihnen in
Verbindung setzen wird.
Die Bescheinigung, die Sie erstellen müssen, muss folgende Informationen beinhalten:
Name des Kindes, Name des Elternteils, Klasse des Kindes, Datum des Schultages, die
Aussage: „Hiermit versichere ich, dass ich mein Kind mit dem Test der Schule auf Corona
getestet habe und dass der Test negativ ausgefallen ist.“, Unterschrift.
Die Bescheinigungen werden jeden Morgen in der ersten Stunde von den Lehrkräften
eingesammelt. Ein Formular dafür können Sie auch auf der Homepage herunterladen.
Es dürfen nur diejenigen Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, die den Test
durchgeführt haben. Sie sind also zum Test verpflichtet, können aber auch der Schule mitteilen,
dass Ihr Kind den Test nicht durchführen wird. Sie entscheiden sich damit für den
Distanzunterricht. Ihrem Kind ist das Betreten des Schulgrundstücks in dem Fall untersagt.
Zusammenfassung:
Mo, 12.04.2021: Diejenigen, die noch keine Testkits erhalten haben, holen diese in der Schule
ab. Die Schülerinnen und Schüler haben Distanzunterricht.
Di, 13.04.2021: Der Unterricht startet in gewohnter Weise in täglich wechselnden Gruppen. An
diesem Dienstag ist Gruppe A in der Schule. Alle müssen getestet sein. Wer keine
Bescheinigung der Eltern vorlegen kann, muss abgeholt werden!
Mi, 14.04.2021: Heute kommt dann Gruppe B wieder in die Schule, u.s.w.

Mit freundlichen Grüßen

T. Ommen, Gesamtschuldirektor

