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Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

Celle, 06.04.2021

wie Sie der Information des Kultusministeriums entnehmen konnten, gilt ab dem 12.04.2021 eine
besondere verpflichtende Regelung für den Schulbesuch.
Alle Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht beschult werden oder an der Notbetreuung
teilnehmen, führen einen Selbsttest in der Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause
durch. Dazu werden sie gemäß Landesverordnung verpflichtet. Für die Dauer des Tests sind etwa 15
Minuten einzuplanen.
Die dafür benötigten Test-Kits erhalten die Schülerinnen und Schüler in der Schule und nehmen sie für den
Einsatz am nächsten Präsenztag mit nach Hause. Die Test-Kits dürfen nur zu diesem Zweck an den von der
Schule vorgegebenen Tagen verwendet werden.
Die Erziehungsberechtigten bestätigen die Durchführung und das negative Test-Ergebnis auf dem von der
Schule vorgegebenen Bestätigungsbogen (siehe Anlage). Sollten der Schule keine ausreichenden Test-Kits
durch das Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können, findet trotzdem Unterricht und
Notbetreuung statt - in diesem Fall ohne vorherige Testung.
Für den Fall, dass bei vorhandenen Test-Kits keine Testung sowie deren Bestätigung durch die Eltern erfolgt
ist, darf die Schülerin oder der Schüler nicht am Unterricht oder der Notbetreuung teilnehmen. Die
Schülerin oder der Schüler muss unverzüglich die Schule verlassen und von den Eltern abgeholt werden.
Eine weitere Betreuung in der Schule findet nicht statt.
In besonderen Ausnahmefällen kann ein Selbsttest von der Schülerin oder dem Schüler in der Schule selbst
durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage einer schriftlichen Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten, in der bestätigt wird, dass das Kind eigenständig und sicher in der Handhabung
und Durchführung des Selbsttests ist. Beschäftigte der Schule beaufsichtigen den Selbsttest, geben aber
keine Hilfestellungen.
Die Ausgabe der ersten Test-Kits für Kinder der Gruppe 1 und der Notbetreuung findet am Freitag, den
09.04.2021 in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr am Fenster des Besprechungsraums (Eingang Altbau) statt.
Test-Kits für die Kinder der Gruppe 2 können ebenfalls am Freitag oder auch am Montag, den 12.04.2021
von 09.00 bis 12.00 Uhr im Sekretariat abgeholt werden.
Aufgrund des möglichen hohen Personenaufkommens beim Abholen der Test-Kits bitten ich Sie unbedingt
die AHA-Regel einzuhalten.
Sollte Ihr Kind erkranken, versichern Sie sich, dass ein Test-Kit bei Ihnen zuhause bereit liegt, das vor dem
nächsten Präsenzbesuch der Schule angewendet werden kann. Anderenfalls muss dies an der Schule abgeholt werden.
Die Rückmeldung über einen negativ durchgeführten Selbsttest erfolgt auf dem beigefügten Bestätigungsbogen (Name, Datum, Ergebnis, Unterschrift), der von den Schülerinnen und Schülern in der Postmappe
täglich beim Schulbesuch mitgeführt werden muss. In der Regel werden die Selbsttests montags und mittwochs bzw. dienstags und donnerstags zuhause vor Schulbeginn durchgeführt.
Die Rückmeldung hat ausschließlich durch den Bogen zu erfolgen, elektronische Rückmeldungen per EMail, Messenger etc. werden nicht anerkannt. Das gebrauchte negative Test-Kit ist der Schule nicht vorzulegen, kann aber durch die Schulleitung als Nachweis angefordert werden.
A. Reichert
(Schulleitung)

