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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

ausnahmsweise gibt es einmal Post von uns in den Ferien, da wir am kommenden Montag anders starten 

müssen als geplant. Der Presse haben viele vermutlich schon entnommen, dass die Teststrategie für 

Schulen in Niedersachsen gegenüber den Ankündigungen vor den Ferien noch einmal verändert wurde. 

Für Bedienstete und Schüler*innen im Präsenzunterricht sind regelmäßige Selbsttests nun verpflichtend. 

Sie werden an zwei Schultagen der Woche vor Schulbeginn zu Hause durchgeführt.  

Weitere Informationen aus dem Kultusministerium finden Sie auf unserer Homepage. 

Für unseren Start nach den Ferien bedeutet die veränderte Situation, dass am Montag, 12.04., in den 

ersten beiden Stunden die Tests abgeholt werden müssen und kein Unterricht stattfinden kann.  

Ab der dritten Stunde arbeiten alle Schüler*innen an Aufgaben zu Hause. 

Montag, 12.04.  8.00 Uhr: Gruppe A der Klassen/Kurse trifft sich auf dem Schulhof  

Montag, 12.04.  8.45 Uhr: Gruppe B der Klassen/Kurse trifft sich auf dem Schulhof  

Die Schüler*innen erhalten zunächst ein Testkit sowie das „Elterninfo Testpflicht“. Anschließend müssen 

alle Schüler*innen ins Lernen zu Hause gehen. Eltern, die ihr Kind zu dieser Zeit nicht in die Schule 

schicken können, melden sich bitte telefonisch im Sekretariat, um eine andere Lösung für die Abholung zu 

vereinbaren. Die Abschlussklasse 11/12 trifft individuelle Absprachen mit den Klassenlehrerinnen. 

Nach derzeitigem Stand ist ab Dienstag, 13.04. die Wiederaufnahme des Unterrichts im 

Wechselmodell vorgesehen. Der Dienstag ist für die Abschlussklasse 11/12 und die Gruppe B in den 

Jahrgängen 5 bis 10 der erste Tag in der Schule. Gruppe A in Jahrgang 5 bis 10 startet am Mittwoch mit 

dem Präsenzunterricht. 

Für die Jahrgänge 11 und 12 der gymnasialen Oberstufe gilt weiter das wochenweise Wechselmodell. Bei 

der ersten Schulwoche handelt es sich um eine A-Woche. 

Am ersten Unterrichtstag muss der Selbsttest morgens zu Hause durchgeführt werden. Ein negatives 

Testergebnis ist im Logbuch bzw. im Entschuldigungsheft zu bestätigen. Außerdem bringen die 

Schüler*innen bitte (einmalig) das unterschriebene Elterninformationsblatt mit. 

Das folgende Video halten wir für eine gute Anleitung, auch wenn einige Kleinigkeiten etwas anders 

dargestellt sind als in unserem Testkit: https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA. 

In den kommenden Wochen wird sich das Testen sicher einspielen. Getestet werden soll dann immer am 

Montag und Mittwoch bzw. am Dienstag und Donnerstag. Die Bestätigung des negativen Testergebnisses 

wird zu Beginn der ersten Stunde kontrolliert. Schüler*innen, die den Nachweis nicht erbringen können, 

dürfen wir nicht am Unterricht teilnehmen lassen. Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder vom Präsenz-

unterricht befreien zu lassen (Formular auf der Homepage). Dies gilt allerdings nicht für Klassenarbeiten 

bzw. Klausuren. 

 

Zunächst aber wünschen wir Ihren Kindern noch schöne Ferientage und grüßen herzlich 

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA


 
 
Treffpunkte der Jahrgänge (Klassen- und Kurse) am Montag, 12.04.2021  
 
  

 


