
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

vor den Osterferien habe ich Sie Sie darüber informiert, dass nach den Osterferi-

en Selbsttestungen in der Schule stattfinden. Dafür haben Sie bereits Einver-

ständniserklärungen unterschrieben und der Schule zugeleitet. In der letzten 

Woche hat das Kultusministerium die Planungen in zwei wesentlichen Punkten 

verändert: 

 

1. Getestet wird nicht mehr in der Schule, sondern zuhause. 

 

2. Es gibt eine Testpflicht. Ohne einen negativen Test kann ein Kind nicht mehr 

am schulischen Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Die Umsetzung erfolgt direkt in der nächsten Woche nach den Osterferien in fol-

gender Weise: 

 

· Montag, der 12. April ist für die Jahrgänge 5-9 Abholtag der Test-Kits. Die 

Tests können in folgenden Zeitfenstern jeweils in der Mensa in Neuenhaus 

und in der Pausenhalle in Uelsen  abgeholt werden: 

 

          Jg. 5:   8:00h - 9:00h 

          Jg. 6:   9:00h - 10:00h 

          Jg. 7:   10:00h-11:00h 

          Jg. 8:   11:00h-12:00h 

          Jg. 9:   12:00h-13:00h 

 

          Es ist möglich, Test-Kits für mehrere Kinder abzuholen. Der Präsenzunterricht  

          für diese Jahrgänge entfällt am 12. April 2021. 

 

· Die Jahrgänge 10-13 haben am 12. April planmäßig Unterricht, d.h. die 

Jahrgänge 10 bis 12 im Wechselmodell, der Jahrgang 13 komplett jeweils 

in den Abitur- Prüfungskursen. Jeweils in der 1. Unterrichtsstunde testen sich 

die Schülerinnen und Schüler in Anwesenheit der Lehrkraft, der die Tests 

austeilt. Der Selbsttest der am Montag nicht anwesenden Schüler der 

Jahrgänge 10-12 (Wechselgruppe A) erfolgt am Dienstag, den 13. April in 

der ersten Stunde. Ein einmaliges Abweichen vom Prinzip der Testung zu-

hause erscheint in den oberen Jahrgängen vertretbar, weil die älteren 

Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, diese Tests selbständig durchzu-

führen. 



 

 

· Getestet werden soll in Zukunft zweimal in der Woche, sofern Test-Kits in 

ausreichender Anzahl geliefert werden. Jeweils vor dem ersten und zwei-

ten Tag des Schulbesuchs im Wechselmodell testen sich die Schüler am 

Abend vorher. Ein positives Testergebnis ist bis um 20.00 Uhr per Mail der 

Klassenlehrer/ dem Klassenlehrer und der Schule (sekretarian@lmg-

neuenhaus.de mitzuteilen. Im Falle eines positiven Tests sind Sie gebeten, 

Ihr Kind zuhause zu behalten und eine Abklärung mit einem aussagefähi-

geren PCR-Test zu veranlassen. 

 

Bei den der Schule zugesandten Test-Kits handelt es sich um einen leicht zu 

handhabenden Test, der lediglich 2,5 cm in die Nase einzuführen ist. Ich bitte Sie 
im Namen aller Lehrkräfte wie auch der Schülerinnen und Schüler, die Selbsttes-

tung mit Ihrem Kind ordnungsgemäß durchzuführen. Wenn alle mitmachen, kön-

nen wir Ansteckungen in der Schule vermeiden, für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer die Sicherheit erhöhen und hoffentlich so schnell wie 

möglich zum Präsenzunterricht für alle zurückkehren. Ich danke herzlich für Ihre 

Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
bitte den Rücklaufbogen ausfüllen, unterschreiben und bis zum 12.April (Gruppe B- Jg. 10-12), bis zum 13. 

April (Gruppe A – Jg. 5-12), bis zum 14. April (Gruppe B – Jg. 5-9) beim Klassen- oder Fachlehrer abgeben. 

 

 

O Ich habe die Vorgaben zur häuslichen Selbsttestung zuhause sorgfältig zur 

Kenntnis genommen und werde dafür Sorge tragen, dass mein 

Kind.......................................  (Name) ................(Klasse) die Testung entsprechend 

der Vorgaben durchführt. 

 

O Ein positives Testergebnis werde ich am gleichen Tag bis um 20.00Uhr der 

Schule mitteilen. 

 

O Mein Kind ............................................. (Name) ...........................(Klasse) macht 

keine Selbsttestung und wird nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen, son-

dern digital unterrichtet. 

 

 

 

........................................................................ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


