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Schulbetrieb ab 12. April 2021 und 19.04.2021_Corona-Selbsttests 

Anlagen 

Information zur Corona-Selbsttestung mit Einwilligungserklärung 

Beispielanleitung 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

 

 

hiermit möchte ich Sie über den aktuellen Stand zum Schulbeginn am kommenden Montag, der 

geplanten weiteren Öffnung ab dem 19.04.2021 und die Durchführung der Corona-Selbsttests an 

unserer Schule informieren. 

 

Unterricht nach den Osterferien 

 

Ab nächstem Montag, 12. April, werden weiterhin ausschließlich die Klassen, die bisher schon 

im Präsenzunterricht bei uns an der Schule sind, in die Schule kommen und alle anderen Klas-

sen werden weiterhin im Fernunterricht unterrichtet. 

 

Wenn es das lnfektionsgeschehen zulässt, können ab dem 19. April alle Klassen 

zu einem Wechselbetrieb aus Präsenz- und Fernunterricht zurückkehren. Das bedeutet also 

nicht, dass alle Klassen sofort in regulärem Präsenzunterricht nach Stundenplan wieder da sein 

dürfen. Wir werden Sie gegen Ende der kommenden Woche informieren, ob diese weitere Öff-

nung möglich ist und wann welche Klassen in die Schule kommen können.  
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Teststrategie der Landesregierung 

 

Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbre-

chen und die Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. Die Tests werden 

in der Regel zweimal wöchentlich an der Schule durchgeführt werden. Wir beginnen damit gleich 

am Montag, dem 12. April 2021, zu Unterrichtsbeginn. In dieser ersten Woche ist es noch ein 

Testangebot auf freiwilliger Basis.  

Die Tests finden im Klassenzimmer zu Unterrichtsbeginn unter Anleitung der Lehrkraft statt, die 

nach Stundenplan unterrichtet. Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir um Beachtung folgen-

der Punkte: 

 Bitte mit gewaschenen/desinfizierten Händen ankommen 

 Bitte die unterschriebene Einwilligungserklärung mitbringen 

 

Es stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. der Schüler führt an sich 

selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme ist 

dadurch sicher, schmerzfrei und bequem selbstständig durchzuführen. (Erklärvideo siehe QR-

Code unten) 

Für unsere Gesundheit ist es wünschenswert, dass sich möglichst alle Schülerinnen und Schüler 

an den Tests beteiligen, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Das ist nicht nur mit Blick auf 

die bald anstehenden Prüfungen wichtig. 

 

Mit der zweiten Kalenderwoche nach den Osterferien, also ab dem 19. April 2021, soll in Stadt-

und Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen eine indirekte Testpflicht eingeführt 

werden. Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunter-

richt.  

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und hoffen, dass wir einen sicheren Präsenzbetrieb auf-

rechten erhalten können. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Dalhoff 
Schulleiter 

 

 

 
 

 


