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Braunschweig, 08.04.2021  

Liebe Eltern, 
 

das Niedersächsische Kultusministerium hat festgelegt, dass sich alle Schüler/innen und alle Be-

schäftigten der Schule ab dem 12. April 2021 zweimal wöchentlich selbst testen. Die Tests sind ver-

pflichtend. Getestet wird zu Hause vor Unterrichtsbeginn und nur an von der Schule festgelegten 

Präsenztagen.  

 

Ablauf zum Abholen der Test: 

Bitte kommen Sie morgen, Freitag, 09.04.2021 in der Zeit 

  11:00 Uhr bis 13:00 Uhr in die Mensa der Grundschule 

Altmühlstraße und holen die Tests für ihre Kinder ab. 

Sollten Sie selbst nicht kommen können, können Sie jemanden 

mit der Abholung beauftragen. Ohne Test und Unterschrift dür-

fen die Kinder am Montag bzw. Dienstag nicht in die Schule (auch 

nicht zur Notbetreuung!). 
 
 
Infos zum Testen: 

Eltern und Erziehungsberechtigte müssen das negative Testergebnis schriftlich bestätigen, indem 

sie den von uns vorbereiteten Laufzettel am Testtag unterschreiben und ihrem Kind mitgeben. Ohne 

ein negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht und nicht 

an der Notbetreuung teilnehmen.  

 

Sollte Ihr Kind den Test am festgelegten Tag zuhause nicht durchgeführt oder keine entspre-

chende Bescheinigung dabeihaben, müssen Sie Ihr Kind umgehend wieder abholen. 

 

Bei einem positiven Testergebnis bleiben die Betroffenen zu Hause, informieren die Schule und neh-

men Kontakt zu einem Arzt oder einem Testzentrum auf, um einen PCR-Test zu veranlassen. Die 

Schule informiert das Gesundheitsamt. Bei einem Positivtest in der Schule muss die Schülerin/der 

Schüler unverzüglich abgeholt werden. 

 

Tel.: 0531/28611-0, 0531/28610-21, 
Fax:  0531/28611-17 

Website: www.gs-altmuehl.de 
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Allerdings  haben Sie damit auch wieder die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien 

zu lassen, wenn Sie keine Testung vornehmen wollen. Ihr Kind wechselt dann in Szenario C und 

bekommt Aufgaben für zuhause.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass die Schnelltests ihren Beitrag dazu leisten werden, Ihren Kindern in 

diesen schwierigen Zeiten ein möglichst sicheres Umfeld innerhalb der Schule zu schaffen und somit 

hoffentlich dazu beitragen, dass Ihre Kinder bis zum Ende der Pandemie regelmäßig am Präsenzun-

terricht teilnehmen können. 

 

Infos zum Ablauf der kommenden Wochen: 

Für unsere Schüler/innen gilt weiterhin das Szenario B. Die Kinder sind weiterhin in ihren Gruppen 

A und B eingeteilt und kommen im täglichen Wechsel zur Schule. Der Unterricht endet jeden Tag 

um 13:00 Uhr, ausgenommen sind die Kinder des Schuki und der ersten und zweiten Klasse, die 

nicht in der VGS angemeldet sind (Unterrichtsschluss hier 11:55Uhr). Am Montag, 12.04.2021 star-

ten die Kinder der Gruppe A. Am Dienstag, 13.04.2021 sind dann die Kinder der Gruppe B im Un-

terricht. 

 

Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Allerdings müssen die Kinder in den ersten zwei Stunden 

in ihrer Klasse betreut werden, da wir nicht über ausreichend Personal verfügen. Die Notbetreuung 

wird für angemeldete 16:00 Uhr Kinder auch bis 16:00 Uhr angeboten. 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich bereits an dieser Stelle für Ihre Unterstützung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Oliver Gebert, Schulleiter  


