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Ganztagsförderschule Schwerpunkt Lernen  

    mit Hauptschulzweig 
 

Johannes-Möller-Straße 3, 49124 Georgsmarienhütte 
Telefon/Fax: 05401-41398 / 05401-842374 

                                                                                                                                info@comenius-gmh.de     

                                                                                                      Georgsmarienhütte, 06.04.2021 

Eltern und Erziehungsberechtigte 
Schülerinnen und Schüler 
 
 
Neue Regelungen nach den Osterferien  
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
In den Osterferien hat das Kultusministerium zum Testen neue Regelungen vorgegeben. Die Corona-Selbst-
tests sollen nun nicht in der Schule, sondern zweimal wöchentlich vor dem Schulbesuch verpflichtend zu 
Hause durchgeführt werden. Folgende Regelungen sind von Ihnen zu berücksichtigen: 
 

• Im Wechselunterricht (Szenario B) müssen sich alle Schüler/innen zu Hause vor Unterrichtsbeginn 
an diesen Tagen testen: 

o Montag und Mittwoch (Freitag nicht, es sei denn es sind genügend Tests vorhanden)  
o Dienstag und Donnerstag 

 

• Die Schüler/innen erhalten wöchentlich jeweils zwei Test-Kits in der Schule und geben diese zu 
Hause ihren Eltern. 

 

• Die Eltern unterschreiben, dass der Test durchgeführt wurde und dass das Ergebnis negativ war. 
Die Schüler/innen müssen die Unterschrift morgens bei der Klassenlehrkraft abgeben. Die Vor-
drucke erhalten die Schüler/innen zusammen mit den Test-Kits in der Schule. 

 

• Die Schule kann nur bei einem negativen Test besucht werden. Zur Teilnahme am Unterricht ist 
also die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

• Wenn das Testergebnis positiv ist, darf der Schüler oder die Schülerin die Schule nicht besuchen. 
Die Schule muss informiert werden. Es muss ein PCR-Test gemacht werden. 

 

• Wenn eine Schülerin oder ein Schüler sich nicht zu Hause getestet hat, muss sie/er das in der 
Schule nachholen. Bitte melden Sie sich dann telefonisch in der Schule. Das ist dann aber eine 
absolute Ausnahme. Wenn der Test in der Schule nicht durchgeführt werden kann, muss der 
Schüler/die Schülerin abgeholt werden. 

 
Am Montag, den 12.04.2021, findet noch kein Unterricht statt. An diesem Montag müssen sich die 
Schüler/innen die Test-Kits sowie den Vordruck vormittags in der Schule abholen. Nur in absoluten 
Ausnahmefällen können Schüler/innen der Jahrgänge 5 und 6 am Montag für die Notbetreuung ange-
meldet werden. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bis Donnerstag bei der Klassenlehrkraft. 
 

Die Schülerbeförderung mit dem Taxi findet am Montag nicht statt. 
 

Je nach Entwicklung der Inzidenzen ist ein Wechsel in Szenario C leider auch kurzfristig möglich. 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
Matthias Heithecker, Schulleiter 


