
Güntersleben, 14.04.2021 

Liebe Eltern, 

ab nächster Woche werden wir - wie vom KM angeordnet - die Tests in der Schule durchführen. 

Bitte lesen Sie hierzu auch das angefügte Merkblatt des Kultusministeriums. 

 

1. Zu den Tests, die wir Ihnen nach Hause mitgegeben haben: 

 

Auch wenn Ihr Kind aufgrund des Distanzunterrichtes noch nicht in der Schule war und auch in der 

nächsten Woche nicht kommen könnte, probieren Sie die Tests mit Ihrem Kind zu Hause aus! 

Helfen Sie beim ersten Test und den zweiten soll ihr Kind dann schon alleine machen können. Das 

ist eine gute Vorübung für die Testungen in der Schule. Danke! 
 

 

2. Tests in der Schule, beaufsichtigt durch Lehrkräfte  

 

In der Schule werden wir immer am 1. und 3. Tag des Schulbesuches (bzw. Montag/ Mittwoch oder 

Dienstag/ Donnerstag) ganz in Ruhe in der jeweiligen Schul- oder Notgruppe gleich am Morgen die 

Kinder in den Unterrichtsräumen testen. 

Wir werden mit Ihrem Kind den Platz herrichten, alle Hygienemaßnahmen berücksichtigen und 

geduldig „Hilfestellung“ geben. Unser Hausmeister hat Holzhalterungen für die Flüssigkeitsbehälter 

gefertigt, so dass die Testteile möglichst gut handhabbar sind. Zu den bekannten Tests gibt es nun 

weichere Stäbchen, extra für die Kinder. 

Bei positivem Testergebnis werden wir sehr fürsorglich mit Ihrem Kind umgehen und Sie sofort 

informieren. 

 

3. Alternative für Sie: Tests in der Schule, beaufsichtigt durch Sie selbst 

Falls Sie Ihr Kind lieber selbst testen bzw. beaufsichtigen wollen, können Sie dies unter Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen (Handhygiene, Mundschutz, Abstand) zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr in 

unserer Turnhalle tun.  

Hierzu müssen Sie den Schulhauseingang von der Weinbergstraße her nutzen.  

Wir stellen Stühle, Bänke, Tests und eine zusätzliche Aufsicht bereit. Sie bleiben dann solange bei 

Ihrem Kind, bis das Ergebnis vorliegt. Bei negativem Ergebnis kann ihr Kind anschließend in seine 

Gruppe gehen. 

Bitte melden Sie sich über Schoolfox für diese Vorgehensweise an! 

 

Liebe Eltern, 

wir müssen auf der einen Seite die Dienstanordnung befolgen, auch die Ausgabe der Tests genau 

dokumentieren, auf der anderen Seite können wir Ihre Bedenken gut verstehen und wissen auch um 

manche Fragwürdigkeit dieser Testanordnung. 

Ich hoffe, dass wir durch das alternative Angebot auch diejenigen Eltern mit ins Boot holen können, die 

lieber selbst bei Ihrem Kind sind oder deren Kind eher ängstlich ist.  

Die Tests geben uns Sicherheit und vielleicht irgendwann auch die Möglichkeit, mehr Präsenzunterricht 

erteilen zu können. Darauf hoffen wir. 

Ihnen zunächst einmal alles Gute und viele Grüße von Ihrem Schulteam 


