
 
 

 

           01.04.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

erneut Briefe aus dem Kultusministerium bringen einige Änderungen für unsere Schule mit 

sich. Diese möchten ich Ihnen in Kürze vorstellen. Ich bin froh über die neuen 

Entscheidungen, da die Tests nun im Elternhaus stattfinden und ein Stück weit die 

Verantwortung von Schule genommen wird. Zudem sind die Tests für alle Schüler 

verpflichtend, das gibt nun tatsächlich mehr Sicherheit für alle! 

Die Briefe und Formulare bekommen Sie im Anhang der Mail. Die wichtigsten 

Veränderungen hier in Kürze:  

-Die Tests zu Hause sind für alle Schüler verpflichtend 

-Wir teilen Ihnen noch mit, an welchen Präsenztagen Ihre Kinder den Test durchführen 

sollen 

-Der Test wird direkt vor Unterrichtsbeginn durchgeführt 

-Zwei Möglichkeiten des Ergebnisses sind möglich: 

1. Sie bestätigen uns morgens vor dem Unterricht digital die Durchführung und das Ergebnis 

des Testes 

2. Ihr Kind zeigt morgens, vor Beginn des Unterrichts den Test in der Schule vor!  

Wir teilen Ihnen noch mit, für welche Varianten wir uns entscheiden werden.  

Ist das Testergebnis positiv, bleibt Ihr Kind natürlich zu Hause. Bitte informieren Sie uns in 

diesem Fall umgehend! Wie bereits erklärt, wird dann ein PCR-Test notwendig! 

 

Es besteht erneut die Möglichkeit, Ihr Kind von der Präsenzpflicht zu befreien. Auch dieser 

Antrag ist der Mail angefügt.  

Wir werden die Tests an Sie verteilen. Dafür benötigen wir unbedingt die unterschriebenen 

Einwilligungen. Diese heißen in der Anlage „Testpflicht Elterninfo (es gibt zwei Varianten). 

Über das Vorgehen der Ausgabe informieren wir Sie noch. Eine Ausgabe der Tests erfolgt 

nur, wenn wir die Abschnitte der „Testpflicht Elterninfo“ bekommen haben. Diese  



 
 

Rückläufer können Sie mir entweder digital schicken (inke.bajorat@holbeinschule.info) oder 

aber ausgefüllt in unseren Briefkasten werfen. Natürlich ist auch die Zusendung auf dem 

Postweg möglich.   

 

Achtung: Der Minister hat den Schulen eine Sonderregelung ermöglicht. Der erste 

Präsenztag wird erst am Dienstag, d. 13. April für eine Lerngruppe sein. Ihre Klassenlehrer 

informieren Sie noch über die genauen Präsenztage Ihres Kindes. So haben wir die 

Möglichkeit, die Tests vor dem ersten Präsenztag auszugeben.   

Sollte ein Schüler an seinem Präsenztag ohne Testergebnis erscheinen, können wir es in der 

Schule „nachtesten“. Bedenken Sie bitte, dass das Kind den Test ganz alleine durchführen 

wird. Wir Lehrer begleiten nur mit Abstand. Da dieses Nachtesten Lehrpersonal und Raum 

bedarf, stellt das für unsere Schule einen immensen Organisationsaufwand dar. Sie wissen, 

dass wir keine zusätzlichen Räume haben. Deshalb bitte ich Sie dringend, die Testungen 

immer zu Hause durchzuführen und uns zuverlässig die Ergebnisse mitzuteilen oder Ihrem 

Kind mitzugeben.  

Kinder, die nicht in der Lage sind, diesen Nachtest bei sich in der Schule durchzuführen, 

werden wir abholen lassen müssen! 

 

Wenn sie Fragen haben, schreiben Sie mich wie immer gerne an.  

Ich vermute, wir bekommen in den Ferien noch weitere Informationen, die ich an Sie 

weiterleiten werde.  

Erneut wünsche ich Ihnen schöne Ostertage und bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzlichen Gruß 

Inke Bajorat  

 

 

 


