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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
soeben wurden die Tests geliefert und unsere Ausgabe kann losgehen. Das bedeutet folgendes: 
 
Am Samstag gibt es für diejenigen, die in der Umfrage angegeben haben, dass sie den Test nur am 
Wochenende entgegennehmen können, einen Ausgabezeitraum von 10.00 - 12.00 Uhr. Die Ausgabe 
erfolgt für  
- Jahrgang 5 und 7: in der Pausenhalle vor dem Forum -> Eingang über Von-Tirpitz-Straße/ vom 
Pausenhof an der Schaukel, Ausgang über den Grünen Hof. 
- Jahrgang 6 und 8: in der Aula-> Eingang über den Lehrerparkplatz/ Haupteingang, Ausgang 
Treppenhaus/ Nebeneingang an der Verwaltung 
- Jahrgang 9 und 10: vor dem Klassenraum U 22 -> Eingang über den Großen Hof, Ausgang über die 
Tür neben U 22 
 
Am Montag findet die Ausgabe für alle weiteren Schüler/innen statt. Hier gibt es einen anderen 
Ausgabemodus: 
Die Gruppe A jeder Klasse kommt in der Zeit von 8.45 - 10.15 Uhr in ihren Klassenraum. Dort wird 
der Test ausgegeben. Die Gruppe B jeder Klasse kommt dann von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
nimmt den Test entgegen. 
 
Ganz wichtig für alle, egal ob sie Samstag oder Montag kommen: der Test wird nur ausgehändigt, 
wenn das unterschriebene Elternschreiben (Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause-
Informationen für die Eltern), welches sich erneut im Anhang befindet, vorliegt. Diejenigen 
Schüler/innen, die es bereits per Email geschickt oder in den Postkasten am Nebeneingang der 
Schule geworfen haben, brauchen es natürlich kein zweites Mal mitzubringen. Sollte jemand das 
Schreiben per Post gesandt haben, dann muss es noch einmal mitgebracht werden. Unsere Post 
wurde in den Ferien gelagert und kommt erst komplett am Montagmittag bei uns an.  
 
An den Ausgabetagen bekommt jedes Kind einen Test und eine Kopiervorlage mit 
Unterschriftenfeldern für Sie als Eltern, die Sie wöchentlich bei der Testung unterschrieben mit in die 
Schule geben müssen. Ohne diese Bescheinigung darf ein Kind nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen und wir werden es nach Hause schicken bzw. Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Nur in 
absoluten Notfällen haben wir die Möglichkeiten zur Nachtestung. die weiteren Tests erhalten Ihre 
Kinder während des Präsenzunterrichts. 
 
Ganz wichtig: an den Ausgabetagen betreten aufgrund der hohen Personenzahl im Gebäude nur 
die Schüler/innen das Gebäude. Eltern, die ihr Kind zur Schule gefahren haben, bleiben im Auto. 
Uns ist es wichtig Infektionsketten nachvollziehen zu können. Das ist nicht möglich, wenn sich 
weitere Personen als die Schüler/innen, die Lehrkräfte und das schulische Personal in der Schule 
aufhalten. Bitte unterstützen Sie uns in der Umsetzung notwendiger Hygiene- und 
Pandemiebekämpfungsmaßnahmen. Diese dient dem Schutz jeder Person unserer Schule. 
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Zum Ablauf der Testtage: Jeder testet sich zukünftig dienstags und donnerstags vor der Schule zu 
Hause. Dazu befindet sich eine Anleitung im Anhang. Das bedeutet für die Schüler, dass sich jeder 
entweder Dienstag oder Donnerstag testen wird, da ja immer eine Gruppe im Distanzlernen bleibt. 
Nur die Gruppe, die in die Schule kommt, testet sich vor Unterrichtsbeginn. Die erste Lehrkraft des 
Tages, die die Klasse oder den Kurs unterrichtet, wird die Bescheinigung der Eltern kontrollieren und 
gegenzeichnen, dass er/sie das Testergebnis zur Kenntnis genommen hat. Viele Kinder werden 
bereits jetzt telefonisch oder per Email krankgemeldet. Gerade an den Testtagen ist es nun noch 
wichtiger uns mitzuteilen, wenn Ihr Kind "normal" erkrankt ist. Testen Sie aber trotzdem, wenn es 
hätte in die Schule kommen sollen. Dieses dient dem Infektionsschutz aller hier in der Schule, aber 
auch dem der Familie. 
Schüler/innen, die sich dienstags oder donnerstags in der Notbetreuung befinden, erhalten einen 
zusätzlichen Test von Frau Baumgarten. Er muss in ihrem Büro in der Verwaltung abgeholt werden. 
Sollten Sie weiterhin Notbetreuung für Ihr Kind benötigen und sich noch nicht bei Frau Baumgarten 
gemeldet haben, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit ihr auf (petra.baumgarten@rs-aurich.de). 
Am Montag, dem 12.04.2021, findet aufgrund der Testausgabe keine Notbetreuung und kein 
Unterricht statt.  
 
Was passiert, wenn der Schnelltest zu Hause positiv ist? Zuerst einmal, keine Panik! Es muss nicht 
unbedingt eine COVID-19 Infektion vorliegen. Bitte informieren Sie die Schule. Wir sind verpflichtet 
das Testergebnis dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung und dem Gesundheitsamt 
mitzuteilen. Dort werden alle Angaben gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vertraulich 
behandelt. Wir stellen für Ihr Kind eine Bescheinigung für einen kostenlosen PCR Test aus. Diesen 
bekommen Sie kontaktlos an der Nebeneingangstür der Realschule vorne an der Esenser Straße 
überreicht. Kontaktieren Sie Ihren Hausarzt oder ein Testzentrum und machen Sie einen Termin für 
einen PCR Test. Alles weitere wird Ihnen dann mitgeteilt. Bitte reichen Sie uns anschließend das 
offizielle Schreiben des Gesundheitsamtes bzw. das Testergebnis ein. 
 
Wollen Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien, dann füllen Sie den anhängenden Antrag aus 
und senden ihn der Schule per Mail (schulleitung@realschule.aurich.de) spätestens am Montag zu. 
Nur dann kann ihr Kind von der Testpflicht befreit werden und verbleibt im Homeschooling. Dort 
wird es mit Aufgaben versorgt und bearbeitet diese eigenständig. Zu Klassenarbeiten muss Ihr Kind in 
der Schule erscheinen. 
 
Wir wissen, dass die Testung einen Mehraufwand für Sie zu Hause bedeutet. Letztlich dienen aber 
die Testungen dem Schutz jedes Schülers und jeder Schülerin, jeder Lehrkraft und dem schulischen 
Personal. Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin durchhalten und dem Virus die Stirn bieten. Nur so 
können wir erreichen, dass die Schulen aufbleiben und wir die Kinder mit einem Maximum an 
Präsenzunterricht versorgen können. Bleiben Sie und ihr alle schön gesund! 
 
Viele Grüße 
Kathrin Peters 


