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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte
der Schülerinnen und Schüler der IGS Bodenfelde
Bodenfelde, 07.04.2021

Hinweise zum Schulbetrieb nach den Osterferien und zur Organisation der Schnelltests
Elterninformation „Verpflichtende Antigen-Selbsttests zu Hause“
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
unter Berücksichtigung der aktuellen Informationen aus dem Kultusministerium werden ab Montag, 12.04., für den
Schulbetrieb an der IGS Bodenfelde folgende Regeln gelten:
-

-

-

Am Präsenzunterricht in der Schule dürfen ab sofort nur noch Personen teilnehmen, die 2 x pro Woche einen
Covid-19-Schnelltest (als Selbsttestung) durchgeführt und jeweils ein negatives Testergebnis erhalten haben.
Die Tests sollen zum Beginn und zur Mitte der Woche möglichst gleichmäßig über die Schulwoche verteilt stattfinden.
Die Eltern/Erziehungsberechtigten nehmen zur Kenntnis, dass diese Tests für eine Teilnahme der Kinder am
Präsenzunterricht verpflichtend sind. Sie stimmen mit Ihrer Unterschrift auch zu, die Selbsttests nach bestem
Wissen zu begleiten und dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind nur nach einem negativen Testergebnis in die
Schule geht. Eine tägliche schriftliche Bestätigung des aktuellen negativen Testergebnisses ist dann nicht mehr
erforderlich.
Die Tests werden kostenfrei in der Schule für die jeweils folgenden Testtage ausgegeben.
Sollte im Ausnahmefall der Test zu Hause ein ungültiges Ergebnis gezeigt haben, testet sich die Schülerin oder
der Schüler vor Unterrichtsbeginn in der Schule selbst.
Bei einem positivem Testergebnis nehmen die Eltern zur Überprüfung des Ergebnisses Kontakt zu einem Arzt
oder einem Testzentrum auf. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Schülerin oder der
Schüler die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes bzw. Testzentrums) und auch keinen Besuch von Personen aus anderen Haushalten empfangen.
Die Schule muss umgehend benachrichtigt werden, von dort wird dann auch das zuständige Gesundheitsamt
informiert.

(Bitte ausfüllen und umgehend in der Schule abgeben oder als Kopie per Email oder Post senden!)

Name der Schülerin bzw. des Schülers: ______________________________________ Klasse: __________
o
o

Ich/Wir habe/n die Elterninformation „Verpflichtende Antigen-Selbsttests zu Hause“ zur Kenntnis
genommen.
Wir versichern, dass die Tests gemäß den obigen Regeln durchgeführt werden.

_______________________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten
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Nachweis über die Durchführung der Covid-Antigen-Schnelltests
Gemäß einer Weisung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung vom 09.04.2021 besteht eine schriftliche Nachweispflicht vor Unterrichtsbeginn am Testtag, welche bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern durch die Eigenerklärung eines Erziehungsberechtigten zu bestätigen ist.
Wir weisen darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler ohne den tagesaktuellen Nachweis eines negativen Testergebnisses
nicht am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen können.
Bei Tests mit nicht bestimmbarem Ergebnis wird der eventl. noch zu Hause vorrätige zweite Test zur Wiederholung genutzt, bzw. kann der Test morgens in der Schule wiederholt werden.

Name der Schülerin/ des Schülers: _______________________________________ Klasse:_______
Datum des zu Hause
durchgeführten
Schnelltests

Testergebnis
Negativ

Positiv

Nicht
bestimmbar!













































































































Unterschrift einer/eines
Erziehungsberechtigten

