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Bardel, den 7. April 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am Ende hoffentlich erholsamer Osterferien schreibe ich Euch und Ihnen, um für den Start in die Un-

terrichtszeit über einige wichtige Dinge zu informieren: 

Die Woche vor den Osterferien hat das Land Niedersachsen als Probelauf für Selbsttestungen in Schu-

len genutzt. Alle Schulleitungen waren aufgerufen, ihre Erfahrungen dem Kultusministerium mitzutei-

len. Wir in Bardel haben nur an einem Tag die Tests ausprobieren können, weil diese erst sehr spät 

zugestellt worden waren. In den Ferien sind die Rückmeldungen aus den Schulen im Kultusministerium 

ausgewertet worden. Als Ergebnis wurden die Regelungen für die Selbsttestungen verändert. Der voll-

ständige Bericht des Ministers über die Beratungsergebnisse kann hier abgerufen werden. 

Die drei wichtigsten Beschlüsse des Kultusministers für die Zeit nach den Osterferien seien hier ge-

nannt:  

- Es besteht eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler und alle Beschäftigten der Schule 

an zwei Tagen in jeder Woche mit Präsenzunterricht. 

- Die Selbsttests werden zu Hause und nicht in der Schule durchgeführt.  

- Es gibt wieder die Möglichkeit, sich vom Präsenzunterricht befreien zu lassen.  

Alle weiteren Details der Regelungen finden sich in der Information des Kultusministeriums über die 

verpflichtenden Selbsttests an Schulen, die wie alle anderen Dokumente zum Selbsttest auf unserer 

Homepage abgerufen werden können. 

Für uns alle ist jetzt wichtig zu wissen, was genau nach den Osterferien auf uns zukommt. 

1. Der Ausgabetag 

• Als Ausgabetag für die Selbsttests ist vom Kultusministerium der 12. April festgelegt wor-

den.  

• An diesem Tag werden wir allen Beschäftigten der Schule und allen Schülerinnen und 

Schülern je zwei Selbsttests aushändigen. Das Verfahren wird weiter unten erklärt.  

• An diesem Tag kann keine Notbetreuung stattfinden. 

• Für diesen Tag werden keine Aufgaben gestellt. 

• Wir werden vier drive-in-Ausgabepunkte am Busbahnhof der Schule aufbauen, an denen 

von 7.15 bis 13.15 Uhr die Tests abgeholt werden können. Es ist nicht nötig, dass die ab-

holenden Personen das Auto verlassen.  

• Die Tests können nur ausgegeben werden, wenn der Abschnitt der Elterninformation „Ver-

pflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen für Eltern“ (siehe Homepage 

der Schule) unterschrieben abgegeben wird. Volljährige Schülerinnen und Schüler unter-

schreiben den Abschnitt selbst und geben ihn bei den Abholungspunkten ab.  

• Es ist erwünscht und dringend empfohlen, dass sich Familien zusammenschließen und eine 

Person mit der Abgabe der Abschnitte und der Abholung der Tests für mehrere Familien 

beauftragen. 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-fuhrt-verpflichtende-corona-selbsttests-fur-schulerinnen-schuler-und-beschaftigte-an-schulen-ein-tests-mussen-zweimal-wochentlich-zu-hause-vorgenommen-werden-199150.html


• Damit in der Frühe kein Verkehrschaos entsteht, bitten wir darum, dass diejenigen Eltern 

und Schülerinnen und Schüler, die nicht auf einen bestimmten Abholungszeitpunkt am 

frühen Morgen festgelegt sind, im Laufe des Vormittags die Tests abholen. 

2. Die erste Schulwoche nach den Osterferien 

• Es ist noch nicht ganz sicher, in welchem Szenario wir den Schulbetrieb nach den Osterfe-

rien aufnehmen werden. Wenn wir im Szenario B starten, kehren wir gemäß des Schulkon-

ferenzbeschlusses zu einem wochenweisen Wechsel der Gruppen mit Präsenzunterricht 

zurück. In der ersten Woche nach den Osterferien hat danach die Gruppe A Präsenzunter-

richt in der Schule. Dienstag, der 13. April ist nach augenblicklichem Stand der erste Schul-

tag der Gruppe A. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A testen sich am Dienstag, den 13. April und am 

Donnerstag, den 15. April frühmorgens vor Schulbeginn zu Hause. 

• Nur wenn das Testergebnis negativ ausfällt, darf der Schulweg angetreten werden. Die Te-

stung und das Testergebnis werden von den Eltern auf einem Formular bestätigt, das am 

kommenden Montag zusammen mit den Tests ausgegeben wird. Diese Bestätigung muss 

in der Schule vorgelegt werden. 

• Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, melden Sie dies bitte telefonisch im Sekretariat. 

• Am Freitag, den 16. April werden den Schülerinnen und Schülern der Gruppe A zwei Selbst-

tests ausgehändigt, die am Montag, den 26. April und am Mittwoch, den 28. April zur 

Selbsttestung vor Schulbeginn verwendet werden sollen. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B erhalten Aufgaben nach dem üblichen Wo-

chenplan von Dienstag bis Freitag. 

3. Die zweite Schulwoche nach den Osterferien 

• Gemäß Szenario B findet für die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B der erste Präsen-

zunterricht dann in der Woche vom 19. bis 23. April statt. In dieser Woche sollen sich die 

Schülerinnen und Schüler der Gruppe B am 19. April und am 21. April zu Hause selbst tes-

ten. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A bearbeiten die Aufgaben, die sie im Fachun-

terricht der vorherigen Woche erhalten haben. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B erhalten am Freitag, den 23. April die Selbst-

tests für die für sie folgende Präsenzunterrichtswoche. 

4. Die weiteren Schulwochen 

• Falls es keine weiteren Vorgaben gibt, die das Verfahren ändern, wird der Unterricht ge-

mäß dem Schulkonferenzbeschluss im wochenweisen Wechselmodell organisiert. 

• Die Schülerinnen und Schüler, die in der jeweiligen Woche Präsenzunterricht haben, tes-

ten sich montags und mittwochs zu Hause vor Unterrichtsbeginn. Die Eltern bestätigen die 

Testung und das Testungsergebnis auf dem Formular. Nur mit negativem Testergebnis darf 

der Präsenzunterricht besucht werden. 

5. Allgemeines 

• Die Lehrkräfte kontrollieren jeweils nach den Testungen die Bestätigung der Eltern. 

• Auch die Lehrkräfte sind verpflichtet, die Selbsttests jeweils zwei Mal in der Woche durch-

zuführen, bevor sie zur Schule kommen. 

• Aus rechtlichen Gründen kann die Befreiung vom Präsenzunterricht beantragt werden. 

Das Antragsformular steht auf der Schulhomepage zur Verfügung. Die Befreiung vom Prä-

senzunterricht bezieht sich allerdings nicht auf Klausuren und Klassenarbeiten. Diese 

müssten dann am Klassenarbeits- bzw. Klausurtermin in einem separaten Raum der Schule 

geschrieben werden.  

• Alle Ministerbriefe und Informationen zum verpflichtenden Selbsttest können von unserer 

Homepage abgerufen werden. 



• Für Schülerinnen und Schüler, die die Durchführung des Selbsttests vergessen haben, wird 

in der Schule eine Möglichkeit zum Nachholen des Tests vorgehalten. Wer von dieser Mög-

lichkeit Gebrauch macht, kann nicht am Unterricht der 1. Stunde teilnehmen. 

• Informative Video-Anleitungen zur Durchführung der Selbsttests sind hier abzurufen: 

https://youtu.be/8P-izXYIvBQ und mit Augenzwinkern https://youtu.be/UuqSwd2yjuY 

Das sind wieder eine Menge Informationen für eine neue Situation, die hoffentlich nur eine Zwischen-

phase ist. Wir hoffen, dass statt der Tests bald Impfungen durchgeführt werden können. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in die kommenden Schulwochen, gute Nerven und vor allem 

Gesundheit. 

 

Herzliche Grüße 

Christoph Grunewald 

https://youtu.be/8P-izXYIvBQ
https://youtu.be/UuqSwd2yjuY

