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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf
14. April 2021

Liebe Eltern,
heute hat u.a. ein Schreiben der Bildungsministerin die Schulen erreicht, verbunden mit der
Bitte, dieses an Sie weiterzuleiten. Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach.
Wie Sie dem Schreiben der Bildungsministerin entnehmen können, wird es nach den
Osterferien u.a. für Schülerinnen und Schüler – mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge –
eine regelmäßige, d.h. zweimal wöchentliche (Selbst-)Testpflicht auf das Corona-Virus
geben.
Diese (Selbst-)Testpflicht bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler nur zur Schule kommen
dürfen, wenn ein negativer Test vorliegt.
Wie aus dem Schreiben der Bildungsministerin ersichtlich, kann diese negative
Testbescheinigung auf drei verschiedenen Wegen erlangt werden.
Je nachdem, für welchen Weg Sie sich entscheiden, wie Sie ein negatives Testergebnis für
Ihr Kind nachweisen möchten, bitten wir Sie, Ihrem Kind am ersten Schultag nach den
Osterferien eines der nachfolgenden Dokumente mitzugeben:
Einverständniserklärung zur Selbsttestung in der Schule mittels PoC-Antigen-Test (soweit
diese Einverständniserklärung noch nicht vorliegt). Den entsprechenden Vordruck finden Sie
im Anhang dieser Mail.
Vorlage einer Bescheinigung eines negativen Testergebnisses über einen an anderer Stelle
durchgeführten Test, z. B. im Bürgertestzentrum, in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke.
Der Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen und muss danach erneut erfolgen und
bescheinigt werden.
Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft über einen durchgeführten Selbsttest im
häuslichen Umfeld. Der Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen und muss danach
erneut erfolgen und bescheinigt werden. Den Vordruck für eine qualifizierte Selbstauskunft
finden Sie im Anhang dieser Mail.

Liebe Eltern, sobald wir die organisatorischen Details für die an unserer Schule unter
Aufsicht zweimal wöchentlich nach den Osterferien durchzuführenden Selbsttests geklärt
haben, melde ich mich wieder bei Ihnen.
Dann werde ich Ihnen auch nähere Informationen zur Umsetzung der Rückkehr der
Unterprimen in den Präsenzunterricht zukommen lassen. Für die Sexten und Quinten findet,
wie uns die Bildungsministerin in ihrem Schreiben hat wissen lassen, weiterhin – wie gehabt
– Präsenzunterricht statt. Dies gilt auch für den Wechselunterricht der Quarten bis
Sekunden. Es gilt dann für sämtliche Jahrgänge auch weiterhin unser bereits vor den
Osterferien praktizierter Wechselstundenplan.
Last but not least bitte ich Sie auch um Beachtung der im Anhang befindlichen
Quarantäneregeln nach Reisen ins Ausland.
Ich wünsche Ihnen noch möglichst sonnige Tage bis zum Schulstart und verbleibe mit
freundlichen Grüßen
Ihr
Uwe Borstelmann

