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Moorhusen, 8.4.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wie wir Ihnen bereits mit der Mail vom 1.4. mitgeteilt haben, herrscht ab kommenden Montag 

Testpflicht in der Schule. Es wird also jedes Kind 2 Tests pro Woche bekommen, die dann zu Beginn 

des Schultages (je nach Gruppe Montag/Mittwoch oder Dienstag/Donnerstag) am Eingang 

eingesammelt werden. Wer keine negative Testbescheinigung dabei hat, muss umgehend wieder nach 

Hause gehen. Ohne negative Testbescheinigung der Eltern betritt kein Kind die Schule! Als 

Testbescheinigung können Sie die im Anhang mitgelieferten Bescheinigungen verwenden. 

Auch die Notbetreuung kann ohne Testbescheinigung nicht in Anspruch genommen werden. 

Sollte ein Test positiv ausfallen, muss die Schule umgehend informiert und ein Arzt aufgesucht 

werden. 

 

Kinder, die gar nicht getestet werden, können von der Präsenzpflicht befreit werden. Die Kinder 

werden dann im Home-Schooling betreut und kommen somit ihrer Schulpflicht nach. Bitte füllen 

Sie dazu den angehängten Antrag aus und lassen Sie ihn mir schnellstens zukommen. Ohne Antrag 

werden Tage, an denen die Kinder nicht in der Schule sind als Fehltage gerechnet. 

 

Am kommenden Montag  werden wir in der Zeit von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr die ersten Tests 

verteilen. Unterricht/Notbetreuung wird an diesem Tag nicht stattfinden, die Gruppe A (letzter 

Schultag vor den Ferien war Donnerstag) wird für diesen Tag von den Klassenlehrern mit Material 

versorgt. Am Dienstag wird der normale Wechselunterricht (Szenario B) wie vor den Ferien wieder 

stattfinden. 

Um unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden werden wir sowohl am Haupteingang 

(Klassen 1 und 2), als auch am hinteren Eingang (Klassen 3 + 4) die Tests verteilen. Bitte halten Sie 

in einer evtl. entstehenden Warteschlange ausreichend Abstand ein. Hier können auch die Anträge 

zur Befreiung von der Präsenzpflicht und die Testbescheinigungen bekommen, sollten Sie keinen 

Drucker zu Hause haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen     U. Kramer 

        (Rektor) 

http://www.gs-moorhusen.de/

