Ritterhude, den 06. April 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule,
seit dem 01.04.2021 gibt es neue wichtige Informationen aus dem Niedersächsischen
Kultusministerium zu Corona-Selbsttestungen von Niedersächsischen Schüler*innen zu
Hause. Kultusminister Grant Hendrik Tonne möchte mit den Selbsttests allen an Schule
Beteiligten sicherere Rahmenbedingungen bieten und den Infektionsschutz in Schulen
erhöhen. Durch die verpflichtende Testung können Personen, die sich bereits mit dem
Corona-Virus infiziert haben und noch keine typischen Symptome zeigen, frühzeitig erkannt
werden. Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses können unverzüglich
Schutzmaßnahmen ergriffen werden und eine mögliche Infektion in der Schule abgewendet
werden.
Nach den Niedersächsischen Osterferien sollen regelmäßig -wenn ausreichend Tests
vorhanden sind- zweimal pro Woche Corona-Schnelltests verpflichtend mit Ihrer
Unterstützung bei allen Schüler*innen durchgeführt werden. Die Testungen sollen vor
Schulbeginn zuhause vorgenommen werden. Ihr Kind erhält die Testkits sowie eine
ausführliche Anleitung kostenlos von der Schule.

Ohne ein negatives Testergebnis können Kinder nicht am Präsenzunterricht und auch
nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Sie erhalten am Ausgabetag der Testkits eine
Dokumentationshilfe für die Testergebnisse. Bitte heften Sie diese in die Postmappe
Ihres Kindes ab.

Da unsere Schüler*innen noch keine Testkits zur Verfügung haben, findet am Montag, den
12.04.2021 keine Notbetreuung, bzw. kein Präsenzunterricht statt. Sie oder Ihre Kinder
können an diesem Tag die Testkits in der Schule abholen. Die genauen Ausgabezeiten
bekommen Sie über die Klassenlehrkräfte mitgeteilt.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, die Selbsttests zuverlässig durchzuführen. Sie leisten
damit einen weiteren wichtigen Beitrag in der Bekämpfung der Pandemie.

Erziehungsberechtigte, die die Teilnahme ihres Kindes an den Selbsttestungen ablehnen

haben die Möglichkeit, Ihr Kind von der Präsenzpflicht befreien zu lassen. Abgabefrist
hierfür ist: Mittwoch, 14.04.2021. Dieses Formular wird Ihnen im Downloadbereich unserer
Homepage zur Verfügung gestellt.

Bei einem positiven Corona-Selbsttest informieren Sie bitte unverzüglich die Schule unter:
testergebnis@ganztagsschule-ritterhude.net.
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und schicken Ihnen einen Berechtigungsschein per
Mail zu, damit Sie am selben Tag einen PCR-Test bei Ihrem Kind durchführen lassen
können.

Für uns alle sind die verpflichtenden Selbsttestungen wieder eine neue Herausforderung. Ich
bedaure sehr, dass ich Ihnen diese wichtigen Informationen nicht vor den Osterferien
zukommen lassen konnte, aber wir wussten es leider auch nicht eher. Ich danke Ihnen im
Namen des Kollegiums wirklich sehr für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Grimmelijkhuizen
Rektorin

Bitte beachten Sie den Hinweis zu untenstehendem sehr hilfreichen Video zur Selbsttestung:

https://youtu.be/5qoLgvolIO8

