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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte und liebe Schüler*innen,  9.4.2021 
 
ich hoffe, dass Sie/ihr eine schöne und gesunde Osterzeit hatten/hattet.  

Wir freuen uns, dass Dank Ihres/ eures sehr guten Umgangs in den Monaten der Pandemie, die 

Zahlen in unserer Region so stabil geblieben sind, dass wir die Schule jetzt öffnen konnten. 

Um den Schulbetrieb weiterhin in der Präsenz zu halten, gibt es jetzt die Testpflicht aller am 

Schulleben Beteiligten an zwei Tagen. In dieser Sache liegt viel Eigenverantwortung und wir 

bauen auf Ihre/eure Unterstützung bei der Selbsttestung.  

Die Schnelltests können am Montag, 12.4.2021 ab 8:00 Uhr der kleinen Turnhalle abgeholt 

werden. 

8.00 Uhr bis 9:30 Uhr die Klassen 5 und 6 

10:00 Uhr bis 11:30 Uhr die Klassen 7 und 8    

12:00 Uhr bis 13:30 Uhr die Klassen 9 und 10 

Sie betreten die Turnhalle über den Parkplatz, folgen den ausgelegten Teppichfliesen bis zu 

Ihrem Jahrgangstisch. Dort bekommen Sie 2 Test ausgehändigt mit zwei Formularen. Dann 

verlassen Sie die Sporthalle durch den ausgewiesenen Ausgang und verlassen unverzüglich 

das Schulgelände. Selbstverständlich könnt ihr Schüler*innen auch die Tests abholen, ihr müsst 

im Anschluss unverzüglich, dass Schulgelände verlassen. 

Am Morgen des Präsenztages führt ihr Schüler*innen den Test durch und bringt das in 

Druckbuchstaben ausgefüllte und von euren Erziehungsberechtigten unterschriebene Formular 

mit. (Ist der Test positiv müsst ihr unverzüglich das Gesundheitsamt und die Schule 

informieren). 

Ihr wartet draußen an der euch bekannten Stelle auf die Lehrkräfte. Erst, wenn die Lehrkraft das 

unterschriebene Formular von euch hat, darf sie euch in die Schule lassen. Wir benötigen das 

komplette DIN A4 Blatt. 

Wer dieses Formular nicht hat, muss unverzüglich die Schule verlassen und nach Hause gehen 

beziehungsweise abgeholt werden.  

Es ist weiterhin für Schüler*innen und Erziehungsberechtigte verboten, unangemeldet und ohne 

Anweisung durch die Lehrkraft das Schulgelände zu betreten. 

Die Lehrkräfte nehmen mit euch in Kürze Kontakt auf, bitte informiert sie, wenn ihr den Test 

nicht abholen könnt. Es dürfen Tests für Geschwister oder Nachbarn gegen Unterschrift 

mitgenommen werden. Hier das Video, welches den Selbsttest gut erklärt.  

https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q 

Alles Gute und mit freundlichen Grüßen  Birgit Farley und das Team der Jörg-Immendorff Schule 
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