Wilhelm-Röpke-Schule
Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

- Gesamtschuldirektor Schwarmstedt, 12.04.2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
in den letzten Stunden und Tagen haben sich viele Fragen geklärt, die auf allen Seiten noch
bestanden, daher nun ein weiterer Brief mit den Antworten.
Wann testet sich wer?
Wir haben in der Schule drei Gruppen von Schülerinnen und Schülern.
Die Gruppe, die Mo, Mi und Fr in der Schule ist, testet sich Mo und Mi.
Die Gruppe, die Di und Do in der Schule ist, testet sich Di und Do.
Die Lerngruppen, die so klein sind, dass sie jeden Tag hier sind (auch Notgruppen) testen sich
Di und Do.
Die Lehrkräfte testen sich ebenfalls zweimal pro Woche je nach Unterrichtseinsatz.
Welche Tests werden verwendet?
Grundsätzlich ist die Verwendung der ausgegebenen Tests verpflichtend. Im Zweifel ist es aber
besser, überhaupt zu testen, auch wenn es nicht der Test von uns ist!
Was passiert bei einem unklaren Ergebnis?
Das Schulgrundstück darf nur von Menschen betreten werden, die einen negativen Test durch
Bestätigung der Eltern vorweisen können. Also bei positiven oder unklaren Tests bleibt die
Schülerin oder der Schüler zu Hause und muss neu testen. In diesen Fällen können durch
MitschülerInnen Tests mitgenommen werden.
Was passiert, wenn mein Kind den Zettel der Eltern nicht dabei hat?
Wir müssen leider in diesem Fall sehr hart und klar vorgehen. All diejenigen, die keine
Bescheinigung der Eltern mithaben, dass ein negativer Test vorliegt, werden in der Pausenhalle
auf die Abholung durch ihre Eltern warten müssen. Wir können aus Aufsichtsgründen die Kinder
und Jugendlichen nicht alleine nach Hause gehen lassen. Sie müssen zwingend durch Eltern
oder Angehörige in der Schule abgeholt werden.
Kann jetzt nicht auf die Maske verzichtet werden?
Nein! Die Maskenpflicht gilt weiter!
Können geimpfte Personen auf die Testung verzichten?
Nein! Die Verordnungen machen keinen Unterschied zwischen geimpften und nicht geimpften
Personen.
Wann erhalten die Schülerinnen und Schüler neue Tests und wie ist der Ablauf in der
Schule?
Die Lehrkräfte nehmen morgens vor der ersten Stunde die Anzahl von Tests aus dem
Lehrerzimmer mit in den Unterricht und verteilen diese an die Schülerinnen und Schüler. Auf
diesem Wege werden die Tests für den nächsten Zeitpunkt ausgeteilt. Gleichzeitig werden die
Bescheinigungen der Eltern kontrolliert und eingesammelt. Liegt keine Bescheinigung vor, muss
ausnahmslos abgeholt werden.
Mein Kind hat keinen Test erhalten, kann ich den Test abholen?
Nein! Es besteht aufgrund behördlicher Anordnung ein Betretungsverbot für alle schulfremden
Personen. Darunter fallen in diesem Bereich nun auch die Eltern und Erziehungsberechtigten.
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Eine Ausnahme darf nur dann gemacht werden, wenn die Personen einen Test nachweisen
können, der nicht älter als 24h ist. Eine Mitschülerin oder ein Mitschüler kann einen Test
mitbringen.
Mein Kind erzählt zu Hause, dass andere nicht testen, aber den Zettel mit in die Schule
nehmen!
In diesem Fall informieren Sie bitte umgehend die Klassenleitungen. Wir sind berechtigt, dass
wir einzelne Schülerinnen oder Schüler oder auch einzelne Klassen verpflichten, die Tests im
Original vorzulegen.
In der Schule sind keine Tests ausgeteilt worden und jetzt?
Wenn die Schule nicht genug Tests erhalten sollte und keine austeilen kann, werden wir jeweils
über die Lehrkräfte informieren, wie verfahren wird. Diese Situation ist noch unklar.
Die Inzidenz steigt über 100. Kommt Szenario C?
Die Entscheidung ob und wenn ja wann wir in ein anderes Szenario wechseln liegt beim
Schulträger. Der Heidekreis würde Sie und uns dann informieren.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie merken, dass Sie aktuell sehr deutlich in die Pflicht genommen werden. Sie müssen die
Tests durchführen und im Zweifelsfall ihre Kinder hier abholen. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir die Verordnungen sehr klar durchsetzen müssen und absolut keine Ausnahmen
machen können. Dazu sind wir verpflichtet.
Ich freue mich persönlich sehr, dass wir durch die Testungen überhaupt erst die Möglichkeit
haben, Unterricht durchzuführen und für Ihre Kinder da zu sein.
Bitte helfen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam diese schwere Zeit überstehen.
Wichtiger Hinweis:
Die neuen Tests sind nicht mehr in Schachteln angeliefert worden. Jede und jeder erhält
von der Lehrkraft mehrere Einzelteile für den Test. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen
Zipbeutel mit, in dem die Materialien gelagert werden können.
Mit freundlichen Grüßen

T. Ommen, Gesamtschuldirektor

