
Liebe Eltern,         9.4.21 

 die Schulverwaltung hat inzwischen mitgeteilt, wie der Schulbetrieb nach den 

Osterferien weitergehen soll. Über die Neuerungen möchte ich Sie wie folgt informieren: 

Unterricht findet wieder wie vor den Ferien für alle Klassenstufen nach Plan B 

statt, also täglich 3 Stunden im Zwei-Schicht-Modell. 

• Der Stundenplan wird sich für einige wenige Klassen geringfügig ändern, 

das wird Ihnen dann aber über die Klassenleitung noch mitgeteilt. Die Änderungen 

hängen mit dem Semesterbeginn der Universitäten zusammen, deren 

Lehrveranstaltungen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit einiger weniger 

Lehrkräfte haben. Ich bitte hier um Ihr Verständnis. 

• Die Schüler*innen sollen zweimal wöchentlich getestet werden. Wir haben 

hier für unsere Schule festgelegt, dass eine Eigenerklärung der Eltern dazu 

am Dienstag und am Donnerstag bei den Klassenleitungen abgegeben 

werden muss (s. dazu meine Schul-Newsletter #1 und #2). Der Selbsttest sollte 

also entweder am Dienstag- bzw. Donnerstagmorgen vor der Schule oder am 

Vorabend durchgeführt werden. 

• Die jeweils zehn Selbsttests für die Schüler*innen werden seit heute seit 

8:00 Uhr an die Eltern ausgegeben (heute noch bis 15:00 Uhr), auch 

am Montag werden erneut von 8:00 bis 15:00 Uhr die restlichen Selbsttests 

an die Eltern ausgegeben. 

• Die 2. Lieferung Selbsttests ist von einer anderen Firma als die der 1. Lieferung, 

es ergibt sich ein etwas anderes Vorgehen. Beide Gebrauchsanweisungen finden 

Sie auf der Schulwebseite. 

•   Die Schulverwaltung hat inzwischen auch eine Selbsterklärung entworfen (siehe 

Schulwebseite) Sie können diese oder die von mir geschickte Eigenerklärung 

verwenden. 

• Ab Montag, 19.4. ist bisher vorgesehen, dass die Tests in der Schule 

stattfinden sollen. Nähere Angaben dazu sind allerdings noch nicht gemacht 

worden. Wir sehen es hier eher kritisch, die Tests im Klassenverband zu machen, 

auch ist die Testpflicht rechtlich noch nicht abgesichert. Ich bitte Sie hier noch um 

etwas Geduld, in der kommenden Woche werde ich sicherlich eher in der Lage 

sein, hier Aussagen zu treffen, wie die Selbsttests im vertretbaren Rahmen 

gemacht werden können. 

• Sie finden außerdem auf der Schulwebseite eine Datei der 

Senatsbildungsverwaltung im Anhang mit sehr vielen Fragen und 

Antworten, die Ihnen hoffentlich an der einen oder anderen Stelle 

weiterhilft. 

Es erreichten uns diverse Nachfragen zu den Selbsttests, die ich zum jetzigen 

Zeitpunkt leider nur teilweise beantworten kann: 

 1. Die Eigenerklärung können Sie hier in der Schule bei Bedarf im Ausdruck erhalten. 

 2. Wir können nur die Tests an Sie geben, die wir seitens der Senatsverwaltung erhalten 

haben, darunter sind keine Spucktests, auch wenn das sicher für viel einfacher wäre. 

 3. Zum Thema Testen in der Schule äußere ich mich, wenn die Unklarheiten hoffentlich 

geklärt sind. Wir werden hier Lösungen suchen und hoffentlich auch finden, die 

hoffentlich allen gerecht werden. 

  



Noch ein Hinweis: 

Die Selbsttests wurden alle unter Zeitdruck heute Vormittag von Hand gepackt. 

Sollte etwas fehlen, bitten wir Sie um Ihr Verständnis. Sie erhalten 

selbstverständlich dann hier in der Schule Ersatz. 

 Ausdrücklich möchte ich mich bei den Eltern bedanken, die heute beim Packen 

und bei der Ausgabe der Testpakete geholfen haben. Frau Sönmez und ich waren 

gerührt von der Hilfsbereitschaft und der Freundlichkeit der vielen Eltern. Es war und ist 

eine schöne Erfahrung, dass hier so viel Hilfsbereitschaft bei gleichzeitig guter Laune zu 

finden ist und man gemeinsam so einen Kraftakt stemmen kann. DANKE. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefanie Winde 

Schulleiterin 
 


