IGS Augustfehn, Schulstr. 2, 26689 Augustfehn

Datum: 06.04.2021

igs.augustfehn@ewe.ne

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, nachfolgend
informieren wir Sie darüber, das die Corona-Selbsttests nun doch vor Unterrichtsbeginn zu
Hause (also nicht in der Schule) durchzuführen sind. Die Tests werden zweimal pro Woche
erfolgen, Dienstag und Donnerstag und sind verpflichtend. Damit wird ein Wunsch der IGS /
OBS Augustfehn und vieler anderer niedersächsischer Schulen umgesetzt. Unter der Rubrik
„Aktuelle Meldungen“ befinden sich wieder mehrere Schreiben des Kultusministeriums. Wir
empfehlen, zuerst die "Schulinfo Selbsttests" zu lesen, weil dort die wichtigsten
Informationen zusammengefasst sind. Gleichfalls wichtig sind auch die beigefügten
Formulare und Infos für die Eltern. Die Begleitbriefe des Kultusministers richten sich an die
Eltern sowie an die Schüler.
Konkret geplant sind folgende Regelungen an der IGS und OBS Augustfehn geplant:


Jeder Schüler, jede Schülerin, jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte testet sich ab dem 12.
April 2021 zweimal wöchentlich selbst, soweit ausreichend Testkits vorhanden sind. Die Tests
sind verpflichtend. Getestet wird selbst und zu Hause - vor Unterrichtsbeginn und nur an
Präsenztagen.



Eltern und Erziehungsberechtigte müssen das das benutzte Testkit als Nachweis mit in die
Schule. Ohne ein negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen!



Bei einem positiven Testergebnis bleiben die Betroffenen zu Hause, informieren die Schule und
nehmen Kontakt zu einem Arzt oder dem Gesundheitsamt auf, um einen PCR-Test zu
veranlassen. Bei einem Positivtest in der Schule muss die Schülerin oder der Schüler
unverzüglich nach Hause fahren oder abgeholt werden.



Das verpflichtende Testen zu Hause führt zur Aufhebung der Präsenzpflicht in allen
Schuljahrgängen. Eltern und Erziehungsberechtigte können ihre Kinder ohne Angabe von
Gründen

vom

Schulunterricht

in

Präsenz

abmelden.

Damit

ist

die

eingeschränkte

Kontrollmöglichkeit bei Tests zu Hause auch juristisch haltbar. Schülerinnen und Schüler, die auf
Antrag von der Präsenzpflicht befreit sind oder nach einem Positivtest zu Hause bleiben müssen,
gehen in den Distanzunterricht und erhalten Arbeitsmaterial.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund und munter!
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung

