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Elterninformation zur Selbsttestung nach den Osterferien 

Lehrte, den 02.04.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

die folgenden Informationen zu den verpflichtenden Selbsttestungen nach den Osterferien sind 

den Schulen gestern zugegangen. Ich leite Ihnen die Informationen weiter und möchte Sie mit 

diesem Brief über den Ablauf an der Grundschule Lehrte-Süd in Kenntnis setzen. 

Leider hatten wir vor den Osterferien nicht die Möglichkeit, an der Testwoche teilzunehmen. Von 

daher wird der Ablauf der Testungen nach den Ferien für alle neu sein und Abläufe müssen sich 

einspielen. Doch wir sind zuversichtlich, dass sich auch bei den Selbsttests eine Routine ergeben 

wird und sie sich in unseren Schulalltag einfügen werden.  

Die Selbsttests sollen zweimal wöchentlich, unter dem Vorbehalt der ausreichenden Lieferung, 

stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler werden die erforderlichen Testkits immer am Ende der 

Woche für die nächste Woche mit nach Hause nehmen.  

 Schülerinnen und Schüler der Gruppe A führen die Selbsttests immer montags und 
mittwochs vor Unterrichtsbeginn zu Hause durch. 

 Schülerinnen und Schüler der Gruppe B führen die Selbsttests dienstags und 
donnerstags vor Unterrichtsbeginn zu Hause durch. 

 Eine Ausnahme gilt für die Kinder aus Gruppe B, die montags in der Notbetreuung 
angemeldet sind. Diese Kinder führen die Tests ebenfalls montags und ggf. mittwochs 
(wenn sie auch an diesem Tag die Notbetreuung besuchen) durch. 

Sollten bei der Durchführung der Selbsttests Schwierigkeiten auftreten oder Unsicherheiten im 

korrekten Umgang entstehen, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Gemeinsam können wir die Unsicherheiten bestimmt beseitigen, so dass alle Kinder an der 

Testung teilnehmen können. 

Das Testen zu Hause erfordert eine gewisse Kontrolle der Ergebnisse in der Schule. Jedem 

Testkit liegt ein Rücklaufzettel bei, mit dem Sie als Erziehungsberechtigte die Durchführung und 

das negative Testergebnis bestätigen. Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Rücklaufzettel 

jeweils morgens am Präsenztag mit in die Schule.  

Sollte ein Selbsttests bei der Durchführung am Morgen fehlerhaft sein, bitten wir um telefonische 

Kontaktaufnahme mit der Schule. Ggf. können Sie dann das noch vorliegende Testkit nutzen 

oder ein Testkit zur Nachtestung in der Schule abholen. 

Ich bitte Sie sehr darum, den Rücklaufzettel zuverlässig mitzugeben, da das Fehlen dieses 

Zettels den Start des Unterrichtstages stark verzögert. Wenn der Zettel fehlt und Ihr Kind somit 

kein negatives Testergebnis vorweisen kann, darf es den Unterricht (oder auch die 

Notbetreuung) nicht besuchen. Wir werden Sie in diesem Fall telefonisch kontaktieren und bitten, 

das negative Testergebnis im Nachhinein zu bestätigen. Ggf. ist eine Nachtestung oder das 

Vorlegen des Testkits auf dem das negative Ergebnis ersichtlich ist, erforderlich. 

Herr Tonne weist darauf hin, dass bei fehlendem Nachweis ausnahmsweise eine Nachtestung in 

der Schule erfolgt. Dieses Angebot ist grundsätzlich gut gemeint, allerdings stellt es uns vor 

weitere Herausforderungen, da wir entsprechendes Personal benötigten, die solche Kinder bei 

der Testung beaufsichtigten. Wir werden bis zum Schulstart prüfen, ob uns die Bereitstellung von 



zusätzlichem Personal möglich ist. In jedem Fall werden wir Sie immer telefonisch kontaktieren, 

um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Bei einem positiven Testergebnis darf Ihr Kind die Schule in keinem Fall besuchen. Bitte 

melden Sie sich umgehend telefonisch in der Schule, damit wir alle weiteren Schritte besprechen 

können. Zur Überprüfung des Ergebnisses melden Sie Ihr Kind bei Ihrem Hausarzt oder einem 

Testzentrum zur PCR-Testung an. 

Verpflichtende Tests zu Hause sind aus rechtlichen Gründen verknüpft mit der Aufhebung der 

Präsenzpflicht. Herr Tonne formuliert an die Schulen, dass die regelmäßigen Selbsttests zu 

mehr Sicherheit beitragen sollen. Es sei daher eher Ziel, dass alle Kinder zu Hause an den 

Testungen teilnehmen und den Präsenzunterricht besuchen. 

Wenn Sie dennoch nicht wollen, dass Ihr Kind an den Tests im häuslichen Rahmen teilnimmt, 

können Sie Ihr Kind von der Präsenzpflicht befreien. Ihr Kind wird dann voraussichtlich in diesem 

Schuljahr die Schule nicht mehr besuchen. Eine Betreuung der befreiten Schülerinnen und 

Schüler werden wir im Rahmen unserer Möglichkeit vornehmen. Allerdings ist die 

Personalsituation weiter angespannt, so dass digitaler Unterricht und eine umfassende 

Betreuung nur bedingt möglich sind.  

Ein Antrag zur Befreiung vom Präsenzunterricht hängt diesem Schreiben bei. Bitte reichen Sie 

diesen ggf. per Mail oder alternativ über den Briefkasten der Schule ein. Um den Lehrkräften die 

Chance zu geben, rechtzeitig Materialien zusammenzustellen und mit Ihnen die Abhol- und 

Bringsituation zu besprechen, möchte ich Sie ebenfalls bitten, die Klassenlehrerin Ihres Kinder 

zusätzlich per Mail zu informieren, sollten Sie von der Befreiung der Präsenzpflicht Gebrauch 

machen. 

Leider traf die erste Lieferung an Testkits erst am letzten Schultag vor den Ferien ein, so dass wir 

nun vor dem Problem stehen, dass Sie die erforderlichen Testkits für die Testungen nach den 

Osterferien noch nicht erhalten haben. Um den Schülerinnen und Schülern möglichst viel 

Präsenzunterricht ermöglichen zu können, möchten wir die Ausgabe der Testkits abweichend von 

dem Angebot durch Herrn Tonne organisieren. 

 Ausgabe der Testkits für Gruppe A sowie der Kinder, die für den ersten Schultag in der 
Notbetreuung angemeldet sind: Donnerstag, 08.04.2021 (in den Ferien) in der Zeit von 
10.00 – 13.00 Uhr am Haupteingang. 

 Ausgabe der Testkits für Gruppe B: Montag, den 12.04.2021 (erster Schultag nach den 
Ferien) in der Zeit von 8.30 – 11.30 Uhr am Fenster des Sekretariats. 

Sollte Ihnen die Abholung nicht möglich sein, kann auch eine andere Person in Ihrem Namen den 

Test abholen. Bitte schreiben Sie uns dafür kurz auf, dass Sie diese Person beauftragen, den 

Test für Ihr Kind abzuholen. 

Alle wichtigen Informationen finden Sie noch einmal zusammengefasst auf dem beigefügten 

Informationsblatt. Den Erhalt dieses Informationsblattes bestätigen Sie bitte durch Unterschrift 

und reichen den Zettel bei Abholung des ersten Testkits ein. Wenn Sie die Möglichkeit haben, 

können Sie den Zettel bereits vorab zu Hause ausdrucken und unterschreiben. Wir stellen Ihnen 

das Informationsblatt aber auch bei Abholung der Testkits zur Unterschrift zur Verfügung. Um 

Warteschlangen bei der Ausgabe zu vermeiden, möchten wir Sie darum bitten, die Informationen 

vorab zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! Ich wünsche allen Familien frohe Ostertage!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anna Feise 

- Schulleiterin - 


