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Liebe Eltern,                                                                  Celle, 07.04.2021 

ich hoffe, der Osterhase hat keine Familie vergessen und Sie konnten das Osterfest in Ihrer 

eigenen Weise feiern. Es war wieder einmal ein sehr ungewöhnliches Fest! 

Anbei finden Sie aktuelle Informationen aus dem Kultusministerium zu den Selbsttests nach den 

Osterferien. Für uns alle - Kinder wie Mitarbeiter*innen - bedeutet das: 

        Wir arbeiten weiter im Wechselmodell mit Notgruppenangebot. Die Gruppe A startet am 

Montag, 12.04.2021, mit dem Unterricht. 

        Die Information für Eltern „Selbsttests zu Hause“ geben Sie Ihrem Kind unterschrieben am 

ersten Schultag mit (siehe Anlage „Elterninfo –Selbsttests zu Hause“). 

        Selbsttests sind Pflicht. 

        Zweimal pro Woche müssen sie vor Unterrichtsbeginn zu Hause durchgeführt werden. 

        Entsprechend den Präsenztagen muss Montag und Mittwoch bzw. Dienstag und 

Donnerstag getestet werden. 

        Sie, als Eltern, bestätigen die Durchführung des Tests durch Ihre Unterschrift auf einem 

schuleigenen Formular (siehe Anlage „Schnelltest Dokumentation Gruppe A oder B“). Das 

Formular muss sich bei jedem Kind in der Postmappe befinden. Die Unterschrift wird 

durch die Klassenlehrkräfte vor Unterrichtsbeginn kontrolliert. Dies gilt als 

Einwilligungserklärung entsprechend dem Merkblatt, welches Sie am 17.03.2021 per Mail 

erhalten haben. 

        Kommt ein Kind ungetestet zur Schule, kann der Test in der Schule nachgeholt werden. 

Das Kind muss dies in einem gesonderten Raum selbst durchführen. Dies muss eine 

Ausnahme bleiben. 

        Kinder, die eine Testung verweigern oder deren Eltern dies nicht wünschen, können nicht 

in die Schule kommen. Sie erhalten Materialien für das Distanzlernen zu Hause. Dazu 

muss ein Antrag gestellt werden (siehe Anlage „Antrag – Befreiung von der 

Präsenzpflicht“). 

        Bei einem positiven Testergebnis bleibt das Kind zu Hause und es muss Kontakt zum 

Hausarzt aufgenommen werden. Zudem muss die Schule informiert werden. 

        Die Kinder bekommen am Ende jeder Woche zwei Test-Kits (sofern ausreichend geliefert 

wurde) über die Klassenlehrkraft für die darauffolgende Woche. 

Viele von Ihnen haben bereits einen ersten Test zu Hause und sind damit für den Schulbeginn 

vorbereitet. Alle die den Test noch nicht abgeholt haben, können dies Donnerstagvormittag, 

08.04.2021, in der Zeit 10:00 – 13:00 Uhr nachholen. Bitte klingeln Sie an der vorderen Glastür 

(Julius-von-der-Wall-Str. 7) beim Sekretariat. Wir kommen dann zu Ihnen.  

Aus der Freiwilligkeit ist nun eine Pflicht geworden. Ihr Kind darf die Schule am ersten Tag nach 

den Osterferien nur getestet betreten. Daher bitte ich Sie, sich mit der Testabholung für die erste 

Schulwoche vorzubereiten. 

Den zweiten Test für die erste Schulwoche bekommen die Kinder durch die Lehrkräfte.  

Die ersten Tage mit der neuen Verordnung stellen für uns alle eine Herausforderung dar, die wir 

aber – wie schon so Vieles – gemeinsam meistern werden. 

Herzliche Grüße 

Birgit Klieser-Scholz 


