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Elternbrief 

Liebe Eltern, 

wie Sie den Schreiben des Kultusministers aus der letzten Woche entnehmen konnten, gilt in Niedersachsen ab 
dem 12.04.2021 die Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie in Schule beschäftigten Personen. 

Soweit uns das Land mit ausreichend Testkits versorgt, werden alle genannten Personen verpflichtet zweimal pro 
Woche einen Selbsttest an festgelegten Tagen durchzuführen. Das Testergebnis muss von den 
Erziehungsberechtigten schriftlich bestätigt werden.  

Unsere Schülerinnen und Schüler dürfen nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn an den festgelegten Tagen 
zu Beginn der ersten Stunde die Bescheinigung des negativen Testergebnisses durch die Eltern vorliegt. 
Andernfalls müssen die Kinder umgehend wieder abgeholt werden. Ein "Nachtesten" in der Schule werden wir 
nur im Beisein eines Elternteils ermöglichen. 

Für die Bestätigung der Testergebnisse nutzen Sie bitte einheitlich das beiliegende Formblatt, das Sie mit dem 
entsprechenden Datum versehen unterschreiben und in die Elternmappe heften. Zu Beginn der ersten 
Unterrichtsstunde findet der gemeinsame Blick in die Elternmappe statt. 

Die Tests erhalten die Kinder am letzten Präsenztag einer Woche für die folgende Woche. 

Getestet wird immer am Morgen der ersten beiden Präsenztage jeder Woche. Das heißt, wenn Ihr Kind 
Montag, Mittwoch und Freitag Präsenzunterricht hat, testen Sie Ihr Kind Montag und Mittwoch vor dem Unterricht. 
Hat Ihr Kind Dienstag und Donnerstag Präsenzunterricht, testen Sie entsprechend Dienstag und Donnerstag vor 
dem Unterricht. Kinder, die die Notbetreuung besuchen werden montags und mittwochs getestet. Sollte es bei 
der Durchführung des Selbsttests zu Problemen kommen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um ausnahmsweise 
vor dem Unterricht einen weiteren Test von uns zu bekommen. 

Sollten Sie vor den Ferien keinen Test bekommen haben, biete ich Ihnen an, am Freitag zwischen 10.00 und 
11.00 Uhr vom Standort Altstadt ein Testkit abholen zu können. Für Kinder, die erst am Dienstag wieder 
Präsenzunterricht haben, können die Tests auch am Montag abgeholt werden. 

Angesichts der steigenden Inzidenzwerte und der kritischen Phase der Pandemie sind die Selbsttests unsere 
aussichtsreichste und zugleich einzige Hoffnung den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Ich bitte Sie daher 
eindringlich verantwortungsvoll mit dieser Pflicht aber auch Chance umzugehen und die Tests regelmäßig, 
pünktlich und ordnungsgemäß durchzuführen. Ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass bewusste 
Täuschungen ein Bußgeld nach sich ziehen können. 

Sollten Sie die Selbsttests verweigern, steht es Ihnen frei, Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien zu lassen und 
zuhause zu betreuen. Bedenken Sie aber bitte, dass dieses Vorgehen für Ihre Kinder nicht unproblematisch ist, 
da sie für unbestimmte Zeit aus der Klassengemeinschaft herausgezogen und isoliert werden. Überlegen Sie 
bitte genau, ob Ihnen die Testverweigerung das wert sein sollte. 

Unsere gute Zusammenarbeit, gerade im vergangenen Jahr, bestärkt mich aber in dem Glauben, dass wir auch 
diese Phase als Schulgemeinschaft geschlossen bestehen werden.  

Sie testen Ihre Kinder zweimal pro Woche, ungefährlich zuhause, damit wir den Präsenzunterricht 
aufrechterhalten können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Tim Brückner (Rektor) 

Altstadt & Moorkämpe 


