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Liebe Eltern,  

seit Montag ist schon wieder Leben in unserer Schule – die Kinder der Ferienbetreuung 

sorgen dafür.  

Ab 19. April kommen wir dann alle zusammen und setzen den Präsenzunterricht unter 

den geltenden Hygiene-Bedingungen (AHA-Regeln) und mit nun verpflichtenden 

Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle in Schule Beschäftigten fort.  

Das Elternschreiben der Ministerin vom 14. April hat Sie vorab darüber informiert, wie 

die verpflichtenden Selbsttests durchgeführt werden können: 

1. Montags und donnerstags in unserer Schule im Klassenverband (mit     

Einverständniserklärung der Eltern) 

2. Besuch eines Bürgertestzentrums (Testergebnis nicht älter als 3 Tage dokumentiert) 

3. Besuch einer Apotheke zwecks Testung (s.o.) 

4. Kauf eines Tests in der Apotheke mit Selbstdurchführung zu Hause (Selbstauskunft 

ausgefüllt dem Kind mit in die Schule geben/ s.o.) 

Grundsätzlich gilt, dass die Schule nur mit einem maximal 3 Tage alten, negativen 

Test besucht werden darf. Darauf ist auch nach einem Krankheitsfall zu achten. 

Positive Selbsttestergebnisse müssen bei einem Hausarzt per PCR-Test überprüft 

werden.  

Sollten Sie sich für das häusliche Testen entscheiden, muss dies ebenso montags und 

donnerstags über die Selbstauskunft – also zweimal in der Woche - vorgelegt werden. 

Ab 26. April soll es die Möglichkeit geben, eine neue Ausgabe von Selbsttests mit nach 

Hause zu geben, d.h. eigene Kosten entfallen in diesem Fall. 

 

Neben diesen, den Schulalltag bestimmenden Regelungen, freuen wir uns aber auch auf 

die nächsten Wochen, die u.a. den Welttag des Buches (23.4.) mit Projekten in den 

Klassen, unseren Sponsorenlauf (6.Mai) sowie die beweglichen Ferientage (10.-12. 

Mai) vorhalten. 

 

An dieser Stelle vielen Dank für Ihre Unterstützung in immer noch herausfordernden 

Zeiten – für die Gesundheit unserer Schüler*innen und das gemeinsame Lernen in der 

Schule. 

 

Herzliche Grüße 

Birgit Graumann-Delling und Kollegium 
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