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Elternbrief zum Schulstart mit 
Selbsttestung nach den Osterferien 

 

 
 
 

                      
    
Liebe Eltern, 
 
wie bereits vor einigen Tagen angekündigt, möchte ich Ihnen folgende Abläufe und Regelungen zur 
Selbsttestung mitteilen: 
 

 Da die Selbsttests erst in den Ferien geliefert wurden und Unterricht erst stattfinden darf, wenn ein 

Selbsttest erfolgt ist, werden am Montag, den 12.04.21 die Selbsttests und die dazu gehörigen 

Durchführungsbestätigungen an Sie ausgegeben. An diesem Tag entfällt somit der Unterricht für die 

blaue und rote Gruppe. Der Unterricht beginnt dann erst Dienstag mit der roten Gruppe. 

 Die Selbsttests und die Durchführungsbestätigungen werden am Montag in der Zeit von 08:00 Uhr 

bis 10:00 Uhr an Sie oder an einen Vertreter von Ihnen (Großeltern, etc.) in der Schulklasse ihres 

Kindes gegen Unterschrift ausgegeben. Benutzen Sie bitte die Eingänge, die Ihren Kindern bekannt 

sind.  

  Sie erhalten für die erste Woche 2 Selbsttests und 2 Bestätigungsvordrucke pro Kind. 

 Die Tests finden immer am Montag und Mittwoch bzw. am Dienstag und Donnerstag morgens 

zuhause statt, je nachdem an welchen Tagen Ihr Kind Präsenzunterricht hat. Nur in der ersten 

Woche nach den Ferien werden die Tests ausnahmsweise am Dienstag/Mittwoch und am 

Donnerstag/Freitag durchgeführt.  

 Wenn Ihr Kind in Notbetreuung ist und somit jeden Tag in der Schule ist, wird der Test immer 

Montag und Mittwoch durchgeführt.  

 Ihr Kind muss für jeden durchgeführten Test die unterschriebene Bestätigung direkt morgens mit in 

die Schule geben. 

 Wenn die Durchführungsbestätigung fehlt bzw. falls morgens nicht getestet wurde, kann Ihr Kind 

nicht am Unterricht teilnehmen und muss gemäß der neuen Erlasslage abgeholt werden. Bis es 

abgeholt ist, müssen wir jedes als nicht bestätigt getestete Kind in einem Extraraum unterbringen.  

 Zukünftig werden die Tests und die Durchführungsbestätigungen für die kommenden Wochen 

jeweils am Donnerstag bzw. am Freitag an Ihr Kind ausgegeben. 

Das Team der Grundschule Mittegroßefehn wünscht Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gute Gesundheit und 
möglichst bald eine deutliche Verbesserung der Situation für uns alle.  
 
 
    J. Speckmann (Rektor)   


