
 

 

An die SchülerInnen und Erziehungsberechtigten  

aller Jahrgänge 

 

 

Informationen zu den Selbsttestungen der SchülerInnen der Oste-Hamme-Schule ab 

dem 12.04.2021 sowie zur weiteren Beschulung nach den Osterferien 

Gnarrenburg, 08.04.2021 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die Ferien neigen sich dem Ende entgegen und ich hoffe, dass ihr und Sie die freien Tag genießen 

konntet/ konnten. Heute möchte ich euch/ Sie informieren, wie es ab kommender Woche weitergeht: 

1. Beschulung ab kommender Woche: 

Aktuell sieht es so aus, als verblieben wir weiterhin im Wechselschulmodell, d.h. Präsenzunterricht 

und Distanzlernen wechseln wochenweise für jede/n SchülerIn. Folgende Regelung gilt bis auf 

Weiteres: 

Präsenzunterricht Jg. 5-10  

Ungerade Kalenderwochen  Gerade Kalenderwochen 

Präsenzunterricht für Gruppe 1 Präsenzunterricht für Gruppe 2 

 

2. Durchführung von Selbsttestungen: 

Sicher haben Sie es dem neuen Brief des Kultusministers entnommen: Ab dem 12.04. darf am 

Präsenzunterricht nur teilnehmen, wer an den vorgegebenen Tagen ein negatives Testergebnis 

vorweisen kann. Die Selbsttestungen finden verpflichtend zu Hause vor Unterrichtsbeginn statt 

und müssen zweimal pro Präsenzwoche durchgeführt werden. Folgender Ablauf ist unbedingt 

einzuhalten. (Bitte beachten Sie unbedingt die Sonderregelungen unter Punkt 3, die für die Woche nach 

den Osterferien gelten.) 

 Was? 
 Aushändigung der Test-Kits 
1 Jede/r SchülerIn erhält künftig immer freitags im Präsenzunterricht zwei Test-Kits für die 

nächste Präsenzwoche.  
 

 Testdurchführung zu Hause 
2 Jede/r SchülerIn führt in Präsenzwochen montags und mittwochs VOR Unterrichtsbeginn zu 

Hause einen Selbsttest durch. 
(Achtung: In der Woche nach den Osterferien (12. bis 16.04.) testet jede/r SchülerIn aufgrund des 
unterrichtsfreien Montags ausnahmsweise dienstags und donnerstags.) 
 
Negatives Testergebnis? Die Schule kann besucht werden, wenn die Erklärung 
(Erklärungsbogen) abgegeben wird (siehe unten). 
 



 

Positives Testergebnis? Der/die SchülerIn begibt sich unmittelbar in Isolation. Das 
Schulsekretariat (04763-284) wird umgehend telefonisch informiert. Die Hausarztpraxis wird 
umgehend informiert und ein Termin für einen PCR-Test vereinbart.   
 

 Schulbesuch 
3 Montags und mittwochs darf die Schule nur nach negativer Testung besucht werden (siehe oben). 

 
Abgabe des Erklärungsbogens: Um 7.30 Uhr gibt jede/r SchülerIn den Erklärungsbogen bei der 
Lehrkraft ab.  
 
Keinen Test durchgeführt oder keinen Erklärungsbogen dabei? SchülerInnen, die montags 
oder mittwochs keinen Selbsttest zu Hause durchgeführt haben und/oder den Erklärungsbogen 
nicht vorlegen können, dürfen am Unterricht nicht teilnehmen.  

1. Nur in absoluten Ausnahmefällen kann in der Schule eine Nachtestung stattfinden. 
Voraussetzung für eine Nachtestung in der Schule ist das Vorliegen der elterlichen 
Einverständniserklärung (siehe Anlage). 

2. Ohne vorliegende Einverständniserklärung findet keine Nachtestung statt. Der/die 
SchülerIn muss dann unverzüglich das Schulgelände verlassen und nimmt bis zum 
nächsten Testtag am Distanzunterricht teil. 

 

 

3. Sonderregelung für den Start nach den Osterferien: 

Wie im Ministerbrief zu lesen, ist für die Testungen direkt nach den Osterferien eine Sonderregelung 

erforderlich, da die SchülerInnen noch keine Test-Kits zu Hause haben: 

- Am Montag, den 12.04., findet daher kein Präsenzunterricht statt (Aufgaben werden über 

IServ gestellt). 

- Stattdessen wird der Tag als „Abholtag“ genutzt. Jede Familie (Lerngruppe 1 und 

Lerngruppe 2) holt zwischen 7.30 Uhr und 13.00 Uhr oder zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr 

die Test-Kits am Ausgabefenster des jeweiligen Schulgebäudes ab (AS: Fenster Büro, HG: 

Fenster Schulleiterzimmer Schulinnenhof). 

- Da der Montag als Testtag entfällt, wird in der Woche vom 12. bis 16.04. ausnahmsweise 

dienstags und donnerstags getestet. Die oben genannten Abläufe bleiben weiter bestehen. 

 

Ich wünsche euch und Ihnen ein paar erholsame Restferientage. 

Beste Grüße sendet 

 

Astrid Junge (Oberschulrektorin) 

 

 

 

 

 

 


