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Cappeln, 01.04.2021
Liebe Eltern der Jahrgänge 5 bis 8!
Der niedersächsische Kultusminister hat aufgrund der Rückmeldungen der Schulen zu den Selbsttestungen entschieden, dass sich alle Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräfte und weiteres Personal
nach den Osterferien zweimal pro Woche verpflichtend selbst zu Hause testen müssen. Falls Sie dies
nicht möchten, müssen Sie Ihr Kind mit Hilfe des beigefügten Antrages vom Präsenzunterricht befreien lassen. Ihr Kind darf dann nicht in die Schule kommen, sondern wird zu Hause über das
Homeschoolingsystem unserer Schule beschult. Dies gilt auch für die Notbetreuung! Der Antrag
muss bis Donnerstag, den 08.04.2021 um 12:00 Uhr für die Kinder der Notbetreuung und bis Freitag, den 16.04.2021 für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 in der Schule per Mail
oder im Postkasten der Schule vorliegen.
Da wir aufgrund des nach wie vor hohen Inzidenzwertes im Landkreis Cloppenburg nicht davon
ausgehen können, dass Ihre Kinder wieder am Präsenzunterricht teilnehmen können, warten wir mit
der Verteilung der Tests bis nach den Ferien. Ihre Kinder erhalten dann von der Klassenlehrkraft einen Termin für die Abholung der Testpackungen.
Eine Anleitung zur Anwendung des Tests liegt der Packung bei. Gleichzeitig erhalten die Schülerinnen und Schüler dann auch einen Vordruck, auf dem Sie, liebe Eltern, bestätigen, dass der Test
durchgeführt wurde und negativ ausfiel. Diese Bestätigung muss jedes Mal von Ihnen ausgefüllt und
mit zur Schule gegeben werden.
Die Schülerinnen und Schüler testen sich zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause entweder jeweils montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags, je nachdem wann sie Präsenzunterricht im Szenario B haben.
Sollte Ihr Kind das Testen oder den von Ihnen ausgefüllten Nachweis an diesen Testtagen vergessen, muss Ihr Kind eine Nachtestung in der Schule durchführen.
Viele weitere Informationen erhalten Sie zu diesem Thema in den beigefügten Schreiben aus dem
Ministerium. Bitte denken Sie auch daran, den Rückläufer des Merkblattes „Selbsttests zu Hause –
Informationen für Eltern“ zurückzugeben.
Ihre Kinder werden zu diesem Themenbereich in der ersten Woche nach den Ferien telefonisch von
der Klassenlehrkraft kontaktiert. Falls Sie dann noch Fragen haben, melden Sie sich gerne in der
Schule.
Ich wünsche Ihnen nun noch schöne Feiertage!
Herzliche Grüße!
Petra Brokamp

