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Hatten, 26. Juni 2021 
An alle Eltern 
der künftigen Erstklässler 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie uns durch das Kultusministerium mitgeteilt wurde, gilt auch nach den Sommerferien 
(vorerst bis Ende September), dass alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend 
zweimal pro Woche einen Selbsttest durchführen, sofern sie am Präsenzunterricht 
teilnehmen möchten.  
 
Es gelten folgende Bestimmungen: 
 

- Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht testen sich zweimal pro Woche 

vor Unterrichtbeginn zu Hause.  

- Es besteht eine Testpflicht, die in der Landesverordnung festgelegt wird. 

- Kinder, die bereits eine Coronainfektion durchgemacht haben und als genesen 

gelten, sind von der Testpflicht befreit. Dieses muss durch ein ärztliches Attest 

nachgewiesen werden.  

- Die Testungen finden immer montags und mittwochs statt. 

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende der Woche je zwei Testkits für die 

Verwendung in der nächsten Woche mit nach Hause. (Die ersten beiden Testkits 

erhalten alle Kinder bei der Einschulung!) 

- Die Erziehungsberechtigten bestätigen die Durchführung und das negative Test-

Ergebnis auf dem von der Schule vorgegebenen Weg. (Siehe Formblatt 

„Durchführung der Rückmeldung“)  

- Vor Unterrichtsbeginn kontrollieren die Frühaufsichten die Testkits an den beiden 

Eingängen der Schule. Sollte zuhause keine Testung erfolgt oder von den Eltern 

vergessen worden sein, testet sich die Schülerin / der Schüler in der Schule 

selbst (sofern eine Einwilligungserklärung vorliegt). 

- Kinder, die den Test verweigern oder von denen uns keine Einwilligungserklärung 

zum Nachtesten vorliegt, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.  

- Bei einem positiven Testergebnis darf die Schule nicht besucht werden. Die 

Schule muss umgehend benachrichtigt werden (telefonisch bzw. AB der Schule oder 

per Mail). Von der Schule wird dann das zuständige Gesundheitsamt informiert.  
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Zur Überprüfung des Ergebnisses muss Kontakt zu einem Arzt oder einem 

Testzentrum aufgenommen werden. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-

Test darf die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes bzw. 

Testzentrums) und auch kein Besuch von Personen aus anderen Haushalten 

empfangen werden.  

Sollten Sie keine Testungen vornehmen lassen wollen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr 

Kind vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Ihr Kind erhält dann Materialien zur 

Bearbeitung von der Schule. Sollten Sie von dieser Regelung Gebrauch machen wollen, 

melden Sie sich bitte in der Schule.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

Friederike von der Aa 

(Schulleiterin) 

 
 
 


