
 
 

Baunatal, 16.4.2021 
 
Liebe Eltern, 
nun ist es soweit, die Ferien sind offiziell am Montag, den 19.4. vorbei und alle Kinder können 
wieder in die Schule in den Wechselunterricht oder die Notbetreuung kommen, so wie vor 
den Ferien. Auch die Ganztagsschule und das Mittagessen finden wie gewohnt für 
angemeldete Kinder statt. Alle Regelungen des Hygienekonzeptes gelten weiterhin. 
 
Am Montag, den 12.4.21 gab der Kultusminister bekannt, dass nach den Osterferien alle 
Menschen in der Schule durch einen Schnelltest ein negatives Ergebnis nachweisen müssen. 
Entweder es wird ein Bürgertest mitgebracht, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder es 
wird in der Schule getestet.  
Unsere Testungen beginnen Mittwoch, den 21.4. für alle Kinder im Präsenzunterricht und der 
Notbetreuung und werden nach 72 Stunden wiederholt, wenn Ihr Kind dann in der Schule ist. 
 
Am Montag und Dienstag wird der Unterricht genutzt, um die Kinder an das Thema „Testung“ 
heranzuführen, Fragen hierzu von den Kindern zu sammeln und zu beantworten. Es wird noch 
nicht getestet. 
 
Für die Testung in der Schule gilt: 
Es muss jedes Elternteil für Ihr Kind die Einwilligungserklärung beim Klassenlehrer 
unterschrieben vorlegen. Diese laden Sie sich von der Homepage runter oder erhalten sie am 
Montag, den 19.4. bzw. Dienstag, den 20.4. über die Ranzenpost. Beim nächsten Besuch der 
Schule im Wechselunterricht oder der Notbetreuung ist dies spätestens unterschrieben 
mitzubringen, sonst darf Ihr Kind ab Mittwoch, den 21.4. nicht an der Präsenzbeschulung 
oder der Notbetreuung teilnehmen und wird im Distanzunterricht beschult. Kinder, die den 
Test trotz Einwilligungserklärung verweigern oder mutwillig zerstören, müssen nach Hause 
gehen. 
 
WICHTIG: Die Lehrkräfte demonstrieren den Kindern wie die Tests funktionieren. Keine 
Lehrkraft wird den Test an einem Kind durchführen, die Kinder machen dies unter Anleitung 
selbst. 
 
ACHTUNG Jg. 2: 
Im Jahrgang 2 werden wir bereits am Montag, den 19.4. Kinder testen, bei denen die 
Einwilligungserklärung von den Eltern bei den Klassenlehrkräften unterschrieben vorliegt. 
Hierbei wird das Team aus den Klassenlehrkräften und der Sozialpädagogik der Schule die 



Kinder an das Thema Testung spielerisch heranführen und die Kinder werden vor und nach 
der Testung ausführlich über ihre Erwartungen und Erfahrungen sprechen. Diese 
Erfahrungen werden die Schulleitung und das Team gemeinsam auswerten und an die anderen 
Lehrkräfte und Kinder weitergeben. Auch ist eine Konferenz gemeinsam mit Elternbeirat, 
Schulleitung und den Lehrkräften mit dem Deutschen Roten Kreuz am Dienstag geplant, um 
uns professionell vorzubereiten, unsere Fragen gemeinsam zu klären und zu beantworten. 
 
WICHTIG: 
Im Fall eines positiven Testergebnisses oder bei der Verweigerung des Tests, müssen wir uns 
sofort bei Ihnen melden können und Ihr Kind muss abgeholt werden. Beim positiven 
Testergebnis gehen Sie zum Arzt, um einen PCR-Test zu machen, erst dann liegt ein 
korrektes Ergebnis vor! Ist der Test beim Arzt negativ, kommt Ihr Kind wieder in die 
Schule. Ist der Test beim Arzt positiv, entscheidet das Gesundheitsamt. 
 
Für Rückfragen melden Sie sich bitte bei den Elternbeiräten, den Klassenlehrkräften oder 
der Schulleitung! 
 
Neueste Informationen erhalten Sie auf der Homepage der fesbaunatal.de oder der Seite 
des Kultusministeriums. 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und melde mich nächste Woche wieder mit den 
„NEWS“! 
 
Alles Liebe  
i.V. für das Schulleitungsteam 
 
 

 
Schulleiterin der Friedrich-Ebert-Schule 


