An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte
Oldenburg, 07.04.2021

Verpflichtende Selbsttests zu Hause 2
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

der angekündigte Brief kommt nun doch schon heute, weil wir am Donnerstag und Freitag
wegen technischer Wartungsarbeiten keine Mails versenden können.
Wie der Minister schrieb - gestern habe ich dazu Unterlagen an Sie geschickt -, wird es
verpflichtende Selbsttests zu Hause geben. Dafür wird die Präsenzpflicht ausgesetzt. Die
Eltern müssen zweimal in der Woche bestätigen, dass ein Selbsttest negativ war. Liegt keine
Bestätigung vor, darf der / die Schüler*in nicht am Unterricht teilnehmen. Wir haben nun
entschieden, wie wir mit den Vorgaben in der nächsten Woche vorgehen.
Am Montag nach den Ferien wird es keinen Unterricht nach Stundenplan geben, weil wir die
Vorgehensweise mit den Selbsttests an diesem Tag mit den Schüler*innen besprechen
werden.
Wichtig ist erst einmal Folgendes:
Am Montag, 12.04.2021, ist Unterricht bei der Klassenleitung:
1. und 2. Stunde Gruppe B;
3. und 4. Stunde Gruppe A.
Die Notbetreuung findet wie geplant statt.
Von den Fachlehrer*innen gibt es für diesen Tag Aufgaben im Distanzlernen, weil nur zwei
Stunden Unterricht sind. Es gibt dann auch eine schriftliche Information für die Eltern und
die Schüler*innen über viele Fragen, die damit zusammenhängen, z.B.: Wann muss ich die

Tests machen? Wie und wann erhalte ich meine Tests? Wo bestätigen wir als Eltern, dass
unser Kind negativ getestet wurde? Was mache ich, wenn ich meinen Testnachweis
vergessen habe? Was passiert, wenn ein Test positiv war? Und so weiter … Außerdem erhält
jede/r Schüler*in zwei Tests für die Woche (Tests in ausreichender Anzahl sind in der Schule
angekommen.). Auch die Durchführung der Tests wird in diesen Stunden besprochen.
Wichtig ist, dass alle Schüler*innen an diesem Tag ihre Schulplaner mitbringen, weil wir den
für die Testbestätigungen in der nächsten Zeit dringend brauchen (Schüler*innen, die keinen
Schulplaner haben, müssen ihn für 7€ im Sekretariat kaufen.).
Bitte informieren Sie formlos das Sekretariat schriftlich, per Mail oder telefonisch (Daten
siehe unten), wenn Sie als Eltern nicht möchten, dass Ihr Kind getestet wird. Dann wird Ihr
Sohn / Ihre Tochter keinen Präsenzunterricht haben und Aufgaben für das Distanzlernen
bekommen. Schüler*innen, die bereits komplett im Homeschooling sind, müssen nicht extra
abgemeldet werden.
Dem Brief des Ministers lag eine Information bei: „Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu
Hause – Information für Eltern“. Darunter sehen Sie einen Abschnitt, auf dem Sie die
Kenntnisnahme bestätigen sollen. Ich bitte Sie, stattdessen die Kenntnisnahme ab Montag
im Schulplaner Ihrer Kinder zu bestätigen. Wir haben einen Platz dafür vorgesehen. Das ist
für alle einfacher. Wenn Sie jetzt schon etwas auf den Weg gebracht haben, werden wir das
natürlich vermerken.
Wir werden uns Mühe geben, mit guter Organisation und Geduld das Testverfahren zum
Laufen zu bringen. Das Verfahren wird sich einspielen müssen. Daher bitte ich alle um
Verständnis und Geduld, wenn nicht alles sofort reibungslos läuft. Dass ich hier auf euch /
auf Sie bauen kann, weiß ich.

Wir wünschen allen einen guten Start in das restliche Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Schulleitungsteams

H. Denker
Schulleiter

