Integrierte Gesamtschule
Osterholz-Scharmbeck
mit gymnasialer Oberstufe

Informationen zur Teststrategie und Umsetzung an unserer IGS OHZ
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie der Presse und den Briefen von Herrn Tonne zu entnehmen ist, sind die Testungen ab nach den
Osterferien an zwei Tagen pro Woche verpflichtend. Vorausgesetzt, dass genügend Testkits zur
Verfügung stehen.
Der Schulbetrieb kann folglich erst aufgenommen werden, wenn alle Informationen sowie
ausreichend Testkits an alle Schüler*innen ausgeteilt werden konnten.

***Ausgabe der Testkits und erste Woche nach den Osterferien***
Wir werden am Montag, 12.04.2021 die REINE Ausgabe der Testkits vornehmen und es findet an
dem Tag kein Distanz‐ und auch kein Präsenzunterricht statt. Uns ist es wichtig, dass alle
Schüler*innen nach Möglichkeit kurz in dem vorgesehenen Block zur Schule kommen, um sich die
erforderlichen Testkits abzuholen, daher ist die erste Woche nach den Osterferien wie folgt geplant:

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Durchführung des
Testes zu Hause vor
Schulbeginn!
WICHTIG:
Vorlage des Testes
und der Bestätigung
am Schuleingang
im Anschluss
regulärer
Präsenzunterricht
in der Schule

Präsenzunterricht

Halbgruppe A

1.Block
REINE Abholung der
Testkits im
Klassenraum
mit Anleitung und
Einverständniserklär
ung sowie
Dokumentations‐
vorlage"Bestätigung"
für die laufende
Woche (2 Stk.)

Durchführung des
Testes zu Hause vor
Schulbeginn!
WICHTIG:
Vorlage des Testes
und der Bestätigung
am Schuleingang
im Anschluss
regulärer
Präsenzunterricht
in der Schule

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Halbgruppe B

2. Block
REINE Abholung der
Testkits im
Klassenraum
samt Anleitung und
Einverständniserklär
ung sowie
Dokumentations‐
vorlage"Bestätigung"
für die kommende
Woche (2 Stk.)

Distanzunterricht

Fr.
Präsenzunterricht
2. Block
Ausgabe und
Mitnahme der
Testkits (2 Stk.)
für die übernächste
Woche

Fr.

Integrierte Gesamtschule
Osterholz-Scharmbeck
mit gymnasialer Oberstufe

*** Erster Tag in Präsenz und an den Testtagen***
Alle Schüler*innen bringen bitte am ersten Tag des Präsenzunterrichtes in der Schule (Halbgruppe A
am Di. 13.04.21 und Halbgruppe B am Mo. 19.04.21) den unterschriebenen Rücklaufzettel (siehe
„Verpflichtende Antigen‐Selbstestung zu Hause“) mit zur Schule. Ebenfalls muss immer am Testtag
(Testtage sind: in der ersten Woche für die Halbgruppe A nach den Ferien Di. und Do. und danach
für alle immer Mo. und Mi.) die Bestätigung über das Ergebnis sowie der Test selbst mitgebracht
werden. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass für Kinder, die für die Notbetreuung angemeldet sind,
sichergestellt sein muss, dass sie einen Schnelltest gemacht haben, welcher negativ sein muss!
Ich muss darauf hinweisen, dass ein Zutritt zur Schule nur mit einem negativen Testergebnis erfolgen
kann. Sollte man das den Test oder die Bestätigungam Testtag zu Hause vergessen haben, so hat man
in diesem Ausnahmefall die Möglichkeit sich direkt in die Turnhalle zu begeben, um dort das Testkit
abzuholen und den Test durchzuführen.

*** Befreiung von der Präsenzpflicht***
Sollten Sie die Möglichkeit der Befreiung von der Präsenzpflicht für Ihr Kind beanspruchen wollen, so
füllen Sie bitte das entsprechende Formular möglichst direkt vor dem 12.04.21 aus und schicken es
der zuständigen Lehrkraft bzw. Jahrgangsleitung.
Ich bin mir sicher, dass wir trotz der neuen Bedingungen einen gelungenen Start in den letzten Teil
des Schuljahres haben werden und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

M. Kloppenborg ‐Gesamtschuldirektorin‐

