Grundschule Norddeich
der Stadt Norden

An die Erziehungsberechtigten

Nordmeerstraße 24
26506 Norden
Ruf (04931) 98 40 80
Fax (04931) 98 40 82
Auskunft erteilt: Herr Glusa
E-Mail-Adresse:
Grundschule-norddeich@t-online.de

02. April 2021
Liebe Eltern,
in den Ferien hat uns noch eine weitere Nachricht des Kultusministers erreicht, welche einige
Veränderungen mit sich bringt:
1. Das Verfahren mit den Corona-Schnelltests wurde angepasst: Nach den Osterferien
darf Ihr Kind nur noch die Schule besuchen, wenn es zuvor zu Hause negativ getestet
worden ist. Die Testungen sollten vor Unterrichtsbeginn an den ersten zwei Präsenztagen der Woche stattfinden (also zweimal pro Woche).
Wichtig: An den Testtagen geben Sie bei einem negativen Testergebnis Ihrem Kind
eine unterschriebene Erklärung über die Selbsttestung mit, ansonsten darf Ihr Kind
nicht am Unterricht teilnehmen.
 Weitere Infos im Anhang: Selbsttests zu Hause – Information für Eltern
(Siehe auch Punkt 3)
2. Aus rechtlichen Gründen gilt auch wieder die Aufhebung der Präsenzpflicht. Sollten
Sie dieses wünschen, kommen Sie am Montag, den 12.04.2021, zwischen 08:00 und
12:40 Uhr, in die Schule und unterschreiben das entsprechende Formular.
3. Der offizielle Unterrichtsbeginn ist erst am Dienstag, den 13.04.2021. Die Gruppen
und Daten bleiben bestehen. Am Montag, den 12.04.2021, zwischen 08:00 und 12:40
Uhr, müssen in der Schule die Schnelltests für den Präsenzunterricht abgeholt und die
dazugehörigen Einverständniserklärungen unterschrieben werden. Ebenfalls bekommen Sie auch die Erklärungen über die Selbsttests mit.
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Im Anhang finden Sie noch den Elternbrief des Kultusministers Herrn Tonne sowie die Info
Selbsttests zu Hause.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin schöne Osterferien und bleiben Sie gesund!
Vielen Dank für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen aus Norddeich

Julian Glusa
(Schulleiter)

Informationspflicht zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) unter www.norden.de/ds

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 01. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in der letzten Woche haben viele Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen mit Selbsttests
gemacht. Wir haben in den Schulen nachgefragt, wie diese „Test-Woche“ gelaufen ist. Auch
viele Eltern haben sich gemeldet und uns ihre Meinung mitgeteilt. Vielen Dank dafür!
Die Rückmeldungen zeigen eindeutig: Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
Schulleitungen wünschen sich, dass die Testungen zu Hause stattfinden. Diesen Wunsch
nehmen wir sehr ernst. Nach den Osterferien wird deshalb regelmäßig – wenn ausreichend
Tests verfügbar sind zweimal pro Woche – vor Schulbeginn zu Hause getestet. Ihr Kind
erhält die Testpackungen in der Schule und testet sich an den vorgegebenen Tagen morgens
selbst. Weitere Informationen finden Sie auf dem Blatt „Selbsttests zu Hause“.
Diese Tests sind jedoch ab sofort verpflichtend und nicht mehr freiwillig, nur so kann noch
mehr Sicherheit in der Schule erreicht werden. Ohne negatives Testergebnis kann ihr Kind
nicht am Präsenzunterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen.
Eine Testpflicht zu Hause führt aus rechtlichen Gründen dazu, dass auch die Präsenzpflicht
wieder aufgehoben werden muss. Das bedeutet, Sie können Ihr Kind vom Präsenzunterricht
abmelden, wenn Sie das wünschen.
Die Schule Ihres Kindes wird Ihnen noch mitteilen, wie der Start nach den Osterferien
geregelt wird. Es kann sein, dass der erste Tag nach den Ferien (Montag, 12.04.2021) nur
zum Abholen der Testpackungen genutzt wird und der Unterricht erst am Dienstag beginnt.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, die Selbsttests zuverlässig durchzuführen. Sie leisten
damit einen weiteren wichtigen Beitrag in der Bekämpfung der Pandemie. Wenn sich alle
regelmäßig testen, hilft das dabei, Infektionen zu entdecken und weitere Ansteckungen zu
verhindern. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und frohe Ostern!
Mit freundlichen Grüßen
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Selbsttests zu Hause – Informationen für Eltern

Schulen sollen auch in Corona-Zeiten möglichst sichere Orte sein. Ein weiterer Baustein für mehr Sicherheit
sind regelmäßige Selbsttests. Sie sind schnell und einfach durchzuführen und können dabei helfen,
Präsenzunterricht in den Schulen möglich zu machen. Der Selbsttest ist ungefährlich und nicht vergleichbar
in der Anwendung der Schnelltests unter medizinischer Anleitung.
Nach den Osterferien gilt deshalb:


Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung testen sich in der
Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause.



Dazu sind sie verpflichtet, die Tests sind nicht freiwillig.



Die Test-Kits erhalten sie in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler nehmen sie mit nach Hause
und verwenden sie an den Tagen, die die Schule vorgibt.



Die Eltern unterschreiben, dass der Test durchgeführt wurde und dass das Ergebnis negativ war.



Wenn eine Schülerin oder ein Schüler sich nicht zu Hause getestet hat, holt sie/er das in der Schule
nach. Das ist dann aber eine absolute Ausnahme. Im Normalfall wird morgens zu Hause getestet.



Wenn das Testergebnis positiv ist, darf der Schüler oder die Schülerin die Schule nicht besuchen,
die Schule muss sofort informiert werden.



Die Eltern machen dann einen Termin bei einem Arzt oder einem Testzentrum für einen PCR-Test,
um das Ergebnis des Selbsttests überprüfen zu lassen. Nur für den Weg dorthin darf die Wohnung
verlassen werden, auch Besuch ist nicht erlaubt.

(Bitte ausfüllen und in der Schule abgeben!)

Name der Schülerin bzw. des Schülers:_________________________________________ Klasse:__________
Ich/Wir habe/n die Elterninformation „Selbsttests zu Hause“ zur Kenntnis genommen.

Ort/Datum:
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten:

