
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen und Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Jahrgänge 5-10 

         Oldenburg, 26.11.2021 

 

Neue Vorgaben zum Testen  

 

… liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle wieder sehr. Auch in unserer Schule gibt es aktuell 

positive Fälle, es scheint sich aber nicht auszubreiten. Passend dazu haben wir in dieser 

Woche neue Vorgaben erhalten. In diesem Brief erläutern wir, wie wir an unserer Schule 

damit umgehen. 

Neue Vorgaben zum Testen 

Das Kultusministerium strebt an, die Schulen geöffnet zu halten und Quarantäne für 

Schülergruppen oder ganze Klassen zu vermeiden. Die Strategie ist ein erweitertes 

Testverfahren. Das ist in den beigelegten Elternbrief vom Minister beschrieben. Das 

Wichtigste: 

• Es bleibt bei dem Testrhythmus Montag, Mittwoch, Freitag für ungeimpfte 

Schüler*innen. Geimpfte und genesene Schüler*innen müssen sich nicht testen. 

• Sollte ein positiver Fall durch einen Selbsttest bekannt werden: Ab diesem Tag 

testet sich die ganze Lerngruppe jeden Tag. Auch Schüler*innen, die geimpft 

oder genesen sind, nehmen dann am täglichen Testen teil. 

• Alle Schüler*innen achten dann verstärkt darauf, ob sie selbst Symptome von 

Corona entwickeln. 

• Bestätigt sich der Verdacht durch einen negativen PCR-Test nicht, endet das 

tägliche Testen für die Lerngruppe sofort und die Lerngruppe testet wieder 

normal Montag, Mittwoch, Freitag. 

• Bestätigt sich der Verdacht durch einen positiven PCR-Test, testet die Lerngruppe 

sich 5 Tage lang jeden Tag. 

• Tritt in der Lerngruppe ein weiterer Fall auf, verlängert sich das tägliche Testen 

wiederum um 5 Tage. 

• An schulfreien Tagen (Wochenende) muss nicht getestet werden. 

 



 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, bitte achten Sie sorgsam darauf, dass Ihre Kinder regelmäßig und korrekt 

getestet sind. Trage Sie Sorge, dass Ihre Kinder im Schulplaner von Ihnen den negativen Test 

bestätigen. Neu: Ab Montag geben Sie bitte auch die Testcassette Ihren Kindern mit in die 

Schule! Diese zusätzliche Kontrolle erhöht die Sicherheit für alle, verstehen Sie es daher 

nicht als persönliches Misstrauen.  

Wenn Ihr Kind in der Schule einen positiven Selbsttest hat: Wir rufen wir Sie an und bitten 

Sie, Ihren Sohn / Ihre Tochter abzuholen. Solange wird Ihr Kind isoliert. Sollte ein Abholen 

nicht möglich sein und Sie erteilen die Erlaubnis, dann kann Ihr Kind nach Hause gehen. Eine 

Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist dann aber nicht möglich! Suchen Sie sofoert 

einen Arzt auf, um einen PCR-Test zu veranlassen. 

Wenn Ihr Kind zu Hause einen positiven Selbsttest hat: Melden Sie sich bitte sofort in der 

Schule und teilen es mit. Suchen Sie dann mit Ihrem Kind einen Arzt auf, um einen PCR-Test 

zu machen. 

Am 25.11. teilte uns das Gesundheitsamt mit, dass ab sofort keine Kontaktpersonen im 

schulischen Umfeld mehr ermittelt werden. Wenn Ihr Kind also neben einem positiv 

getesteten Schüler / Schülerin gesessen hat, darf es weiterhin zur Schule gehen. Achten Sie 

bitte dann besonders auf die Entwicklung von Symptomen. 

Liebe Schüler*innen, achtet gut darauf, ob ihr Erkältungssymptome entwickelt, besonders, 

wenn in eurer Lerngruppe ein positiver Fall aufgetreten ist. Und denkt immer an die 

Unterschriften und die Testcassetten! 

Die neuen Regeln zum Testen gelten ab Montag, 29.11.2022! 

Hygieneregeln 

Alle anderen Hygieneregeln bleiben unverändert bestehen. Wichtig: Das Tragen der Masken 

ist im ganzen Schulgebäude Pflicht. Draußen auf dem Schulgelände können die Masken 

abgesetzt werden.  

Ein letzter Hinweis: Das Infektionsgeschehen an unserer Schule kann auf unserer Homepage 

jederzeit abgerufen werden. 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Schulleitungsteams 

 

     H. Denker (Schulleiter) 


