
        

                
 

Rhauderfehn, 14. April 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die ersten Selbsttests wurden durchgeführt, einige Unklarheiten wurden bereits beseitigt. Wir geben 
die nächsten Tests zukünftig donnerstags und freitags mit nach Hause. Negativ-Eintragungen 
schreiben Sie bitte grundsätzlich in den Hausaufgabenplaner. 
 
Ein Hinweis für Eltern, die zu längeren Gesprächen in die Schule kommen: 
Es besteht die Pflicht, einen negativen Test vorweisen zu können. Diesen Nachweis können Sie durch 
einen aktuellen eigenfinanzierten/arbeitgeberfinanzierten PCR-Test/ PoC-Antigen-Test oder eine 
vergleichbare ärztliche Bescheinigung führen, die jeweils nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Jedes 
Testzentrum (z. B. in Rhauderfehn am Marktplatz, kostenlos!) verfügt über ein 
Dokumentationssystem. Nach einem Schnelltest (PoC-Antigen-Test) bekommt die oder der Getestete 
ein Zeugnis, auf dem u.a. angegeben wird, wer, bei wem, wann, mit welchem Ergebnis getestet 
wurde. Ähnliche Zeugnisse halten Apotheken und Arztpraxen vor. Weiterhin akzeptieren wir auch 
Selbsttests. 
 
Aufgrund von Vorgaben aus dem Ministerium werden alle zukünftig in diesem Halbjahr zu 
schreibenden Klassenarbeiten in Klasse 3 und 4 nicht mehr mit einer Note versehen, sondern als 
bepunktete Lernzielkontrolle geschrieben. Sie werden aber trotzdem erkennen können, wo ihr Kind 
steht. Auf fachspezifische Leistungen wie Referate, Vorträge, Plakate, besondere Lernaufgaben, 
mündliche Leistungen und ähnliches hat diese Änderung keine Auswirkung, diese werden weiterhin 
benotet. 
 
Noch ein Hinweis an alle Eltern, die sich noch nicht bei Schoolfox registriert haben: Bitte tun Sie das 
umgehend, das erleichtert die Kommunikation. Getrennt lebende Eltern sorgen bitte dafür, dass 
beide Erziehungsberechtigten sich bei Schoolfox registrieren! Weiterhin könne Sie beliebig viele 
Notfallkontakte hinzufügen. Nutzen Sie Schoolfox zukünftig gerne für Entschuldigungen 
(Abwesenheiten) oder andere Mitteilungen, sofern wir nicht andere Wege vorgegeben haben (siehe 
Tests!). 
 
Falls Sie die Abschnitte zu den Selbsttestungen oder zu Schoolfox noch nicht abgegeben haben, holen 
Sie das bitte nach. Vielen Dank! 
 
Die Kinder der 4. Klassen melden sich in den kommenden Tagen an den weiterführenden Schulen an. 
Sollten Sie noch ein Beratungsgespräch wünschen, melden Sie sich bitte bis zum 23. April bei uns, 
dann vereinbaren wir anschließend Termine. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dogs 
Rektor 

Grundschule Overledinger Geest 
Collinghorst 

Unnerloogsweg 33 
26817 Rhauderfehn 

Tel.: 04952-1330 
Fax.: 04952-990828 

Mail: collinghorst@gs.rhauderfehn.de 
Grundschule Overledinger Geest * Unnerloogsweg 33 * 26817 Rhauderfehn                                                                       Internet: www.grundschule-collinghorst.de 

 
 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/impfen-und-testen-198530.html
https://www.rhauderfehn.de/rathaus/aktuelles/artikel/corona-testzentrum-rhauderfehn-1
https://my.schoolfox.app/#/welcome

