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Der Schulleiter

An die
Eltern

Melle, 19.03.2021
Rundbrief 13/2021
Sehr geehrte Eltern,
das Niedersächsische Kultusministerium hat die Schulen in Niedersachsen über die geplante
Teststrategie „Selbsttests in Schulen“ informiert. Danach ist nach den Osterferien
beabsichtigt, dass regelmäßig anlasslose Reihentestungen regelhaft an einem Tag der
Woche als freiwillige Selbsttestung in der Schule („Laientest“) durchgeführt werden,
sofern Wechselunterricht stattfindet und die regionale Sieben-Tage-Inzidenz über 35 liegt. Das
Kultusministerium gibt die Anwendung eines Selbsttests durch die Schüler/innen mit einem
Nasenabstrich im vorderen Nasenraum vor.
Zu dieser Teststrategie ist der Schule Informationsmaterial zu den Testkits, ein Anschreiben
an Eltern bzw. an volljährige Schüler sowie eine Einwilligungserklärung übermittelt worden.
Diese Informationen leite ich mit dieser Mail an Sie weiter. Im Einzelnen sind dies:
●
●
●
●
●

Eine
Eine
Eine
Eine
Eine

Information zur Anwendung der Selbsttests
Information für Eltern
Information für volljährige Schüler/innen
Einwilligungserklärung für minderjährige Schüler/innen
Einwilligungserklärung für volljährige Schüler/innen

Die Voraussetzungen für die „Testwoche“ und eine erste Reihentestung als Selbsttest der
Schüler sind in unserer Schule in der kommenden Woche noch nicht erfüllt, weil u.a. die Testkits
noch nicht ausgeliefert wurden und mir auch kein Anlieferungszeitpunkt bekannt ist. Somit
werden vor den Osterferien keine Selbsttestungen stattfinden können.
Nach Ostern können dann voraussichtlich die Selbsttestungen durch die Schüler/innen in der
Schule regelmäßig durchgeführt werden, wenn die Materialien in ausreichender Zahl vorliegen
werden. Eine Selbsttestung durch die Schüler kann in der Schule nur durchgeführt werden,
wenn in der Schule die Einwilligung durch die Sorgeberechtigten vorliegt. Die
Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen bzw. der volljährigen
Schüler ist somit unerlässliche Voraussetzung für die Teilnahme an den freiwilligen
Selbsttestungen.
Geben Sie, bei Einwilligung zu der regelmäßigen Selbsttestung Ihres Kindes in der Schule,
Ihrem Kind die unterschriebene Einwilligungserklärung am ersten Schultag nach den
Osterferien mit in die Schule. Die Einwilligungserklärung kann bei Bedarf auch in Papierform
im Sekretariat der Schule abgeholt werden.
Falls Sie der regelmäßigen Selbsttestung Ihres Kindes nicht zustimmen, ist keine
gesonderte Bescheinigung als „Nicht-Einwilligung“ erforderlich.
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Beim Testablauf in der Schule werden die Vorgaben des Kultusministeriums zur Hygiene und für
die Durchführung beachtet werden. Das Testergebnis wird in der Schule dokumentiert. Wie es
in der Einwilligungserklärung ausdrücklich aufgeführt wird, wird das Gesundheitsamt Osnabrück
über ein positives Selbsttestergebnis durch die Schule informiert.
Alle Informationen des Kultusministeriums zum Konzept „Selbsttest in Schulen“ finden Sie auf
der Homepage des Kultusministeriums:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/selbsttests-an-schulenlaufen-an-erste-400-000-tests-ab-heute-in-der-auslieferung-testwoche-startet-montag-198555.html

Etwaige Änderungen werde ich Ihnen mitteilen.
In dieser Woche (11. Kalenderwoche) haben wir für die Schüler/innen im Wechselunterricht (Jg.
5 bis 7 und 12) die vom Landkreis Osnabrück zur Verfügung gestellten Selbsttests zur
freiwilligen Anwendung zu Hause an die Schüler ausgegeben.
In der kommenden Woche erhalten wir weitere Testkits, die wir ebenso weitergeben werden,
sodass alle Schüler in der 12. Kalenderwoche einen weiteren (Jg. 5-7 und 12) bzw. einen ersten
(Jg. 8-11) Selbsttest zur freiwilligen Anwendung zu Hause erhalten werden.
Das erneut dynamische Infektionsgeschehen in Niedersachsen und in Deutschland und
mögliche Folgen für einen Szenarienwechsel in der Zeit nach den Osterferien im Landkreis
Osnabrück werden durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises verfügt und damit für
den Landkreis Osnabrück angeordnet (vgl. Rundbrief 12/2021). Diese öffentliche
Bekanntmachung finden Sie – falls Sie direkt dort nachsehen möchten – auf der Homepage des
Landkreises Osnabrück:
https://www.landkreis-osnabrueck.de/verwaltung/veroeffentlichungen/bekanntmachungen
Zudem ist unsere Homepage zu einem möglichen Szenarienwechsel für unsere Schule stets
aktuell.
Die Jahrgänge 8 bis 11 werden am Montag (22.03.2021) in den Präsenzunterricht im
Wechselmodell zurückkehren, sodass dann die Jahrgänge 5 bis 12 in halben Gruppen an
wechselnden Tagen wieder in der Schule sein werden.
Für die fünf Schultage vor den Osterferien wünsche ich uns einen guten Verlauf. Ihnen alles
Gute und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

