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Wichtige Elterninformation zu den verpflichtenden Antigen-Schnelltests 
 
 
Liebe Eltern aller Klassen, 
  
in der Anlage erhalten Sie die aktuellen Informationen inklusive Anlagen aus dem Kultusministerium. Darin 
wird beschrieben, dass sich ab sofort alle Schüler*innen und Beschäftigten der Schulen in Niedersachsen in 
regelmäßigen Abständen morgens vor Schulbeginn auf das Coronavirus testen müssen. Diese Testungen 
werden mit Antigen-Schnelltests zuhause durchgeführt.  
Damit Ihr Kind am Präsenzunterricht der Schule teilnehmen darf, benötigt es ein negatives Testergebnis 
und die von Ihnen unterschriebene Dokumentation über die Durchführung des Tests. Die Vorlage für die 
erste Woche erhalten Sie in den Anlagen (Anlage 1). Zukünftig werden diese Vorlagen wochenweise 
zusammen mit den Testkits an die Schüler*innen ausgegeben. Außerdem werden wir diese auf der 
Homepage für Sie zur Verfügung stellen. 
Damit wir in der nächsten Woche wie geplant mit dem Präsenzunterricht (Einteilung der Präsenztage in A 
und B siehe Anlagen (Anlage 2) / die Präsenztage für den 1. und 2. Jahrgang bleiben wie gehabt) sowie der 
Notbetreuung (weiterhin nur für angemeldeten Kinder) starten können, müssen die entsprechenden 
Schüler*innen am Montag, 12.04.2021 vor Schulbeginn zuhause getestet werden und das negative 
Ergebnis muss von Ihnen als Eltern schriftlich bescheinigt und mitgegeben werden (Vorlage für die 
Bescheinigung siehe Anlage 1). 
Hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten: 

1. Sie holen für Ihr Kind die Testkits und den Dokumentationsbogen bei uns in der Schule ab.  
Hierfür bieten wir Ihnen in dieser Woche zwei Abholzeiten in der Aula an: 
Donnerstag, 08.04.2021 in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag, 09.04.2021 in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr 
Bitte treten Sie einzeln mit medizinischem Mundschutz ein und desinfizieren sich am Eingang die 
Hände. Beim Warten vor der Schule bitte die Abstandsregel einhalten. 

2. Sie nutzen einen freiverkäuflichen Test, den Sie bereits haben oder für Ihr Kind besorgen. 
 
Sollten Sie mit der Testung Ihres Kindes nicht einverstanden sein, müssen Sie den Antrag auf Befreiung von 
der Präsenzpflicht bei der Schulleitung stellen (siehe Anlage 3) und Ihr Kind muss im Homeschooling 
verbleiben. 
 
Es ist erforderlich, dass Sie Ihr Kind jede Woche am ersten Tag, an dem es in die Schule kommt morgens 
zuhause testen (Durchführungsanleitung siehe Anlage 4). Am zweiten Schultag muss Ihr Kind nicht getestet 
werden, da der Test für 36 Stunden Gültigkeit besitzt. Sollte Ihr Kind am dritten Tag wieder in der Schule sein 
(im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung), benötigt es erneut einen Nachweis über ein negatives 
Testergebnis; ebenso am fünften Tag. 
 
Beispiele:  

- Max Mustermann hat montags und dienstags Präsenzunterricht und benötigt lediglich am Montag 
(Tag 1 des Schulbesuchs) einen Nachweis über das negative Testergebnis. 

- Susi Sonnenschein hat mittwochs, donnerstags und freitags Präsenzunterricht und benötigt daher am 
Mittwoch (Tag 1) und Freitag (Tag 3) einen Nachweis über das negative Testergebnis. 

- Lisa Lustig hat donnerstags und freitags Präsenzunterricht, befindet sich den Rest der Woche jedoch 
in der Betreuung. Daher muss sie am Montag (Tag 1), am Mittwoch (Tag 3) und am Freitag (Tag 5) 
den Nachweis über das negative Testergebnis erbringen. 



Sollte Ihr Kind am ersten Tag seines Präsenzunterrichts erkrankt sein, so ist der Nachweis über das negative 

Testergebnis am dem Tag erforderlich, an dem es wieder zurück in die Schule kommt. 

 
Die Klassen- oder Fachlehrkräfte kontrollieren an den entsprechenden Tagen direkt zu Unterrichtsbeginn, ob 
das Kind den Nachweis über das negative Testergebnis dabeihat. Sollte dies nicht der Fall sein, erhält das 
Kind die Gelegenheit, sich selbst (unter Anleitung eines Erwachsenen) zu testen. Verweigert sich das Kind, 
den Test selbst durchzuführen, muss das Kind abgeholt werden.  

Da dieses Vorgehen viel Zeit und Ressourcen benötigen würde, bitten wir Sie sehr eindringlich, 
die Tests zuverlässig zuhause durchzuführen und die Dokumentation regelmäßig zu führen und 
Ihrem Kind unbedingt mitzugeben! 
 
Wir hoffen sehr, dass die regelmäßigen Tests zu etwas mehr Sicherheit für uns alle beitragen können. 
 
Das Team der Grundschule Hanstedt bedankt sich für Ihre Kooperation und Unterstützung! 
  
 
Herzliche Grüße 
  
Ch. Gall 
Schulleiterin 


