
 
 

Aktuelle Informationen zum Schulbeginn nach den Osterferien am 12.04.2021 

 

Liebe Schulgemeinde, 

 

nach dem derzeitigen Stand der Informationen aus dem Ministerium für Schule und Bildung 

(MSB) (Schulmail vom 8.4.2021, 20 Uhr) wird es nach den Osterferien, ab 12. April 2021, 

mit einer Woche Distanzunterricht für die Jahrgänge 5 – 9 weitergehen.  

 

Der 10. Jahrgang kommt zum Präsenzunterricht in die Schule.  

 

Die Stundenpläne, die ab dem 15.3.2021 gültig waren, sind weiterhin gültig, egal ob 

digital oder für die 10. Klassen in Präsenz. D.h., es gibt noch keinen Ganztagsunterricht, 

außer in wenigen Ausnahmefällen, wie vor den Osterferien.  

 

Es wird weiterhin eine Notbetreuung für die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 

angeboten, die zu Hause nicht betreut werden können. Außerdem öffnen wir die 

Notbetreuung für die Schüler*innen, die zu Hause ungünstige Lernbedingungen haben. Der 

Besuch der Notbetreuung wird durch ein Antragsformular (Link auf der Homepage) 

beantragt. 

 

Testungen für die Schüler*innen: 

Es wird „… ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich 

zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal 

an den Schulen geben. … Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung 

geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives 

Testergebnis vorweisen zu können. 

Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in 

der Schule erfüllt.  

Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen 

(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der 

Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Die in der Schulmail vom 15.03.2021 dargelegten Rahmenbedingungen zur Durchführung 

der Tests sind weiterhin gültig. 

 

In der Woche vor den Osterferien haben wir erfolgreich erstmalig den Schülerinnen und 

Schülern das Angebot eines Selbsttests gemacht. Die Organisation der Durchführung 

wurde von den Kolleginnen und Kollegen als gut und funktional zurückgemeldet. 74% der 

anwesenden SuS haben an der Testung teilgenommen. Kein/e Schüler*in hatte einen 

positiven Test. 



 
 

Die 10. Klassen werden an den beiden Präsenztagen morgens in der ersten Stunde 

getestet. 

 

Die Selbsttests werden unter Aufsicht der jeweiligen Fachlehrer*innen durchgeführt. 

 

Sollte ein Kind ein positives Testergebnis haben, werden wir uns behutsam um das 

betroffene Kind kümmern und umgehend die Eltern informieren. Erst ein anschließender 

PCR-Test kann endgültige Klarheit bringen.  

 

Ich bitte alle Mitglieder der Schulgemeinde, die Chance in den häufigen Testungen zu 

sehen, dass wir mögliche positive Fälle frühzeitig erkennen und die Schüler*innen und 

Lehrkräfte dadurch noch besser schützen können. Das erhöht die Chance, die Schule für 

die Kinder und Jugendlichen möglichst lange offenzuhalten. 

 

Ich danke allen für Ihre/ eure Unterstützung!  

 

Herzliche Grüße 

 

Anja Buhrmann 

Schulleiterin 

 

  


