
 

  Elternbrief 
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10.04.2021 

Liebe Eltern, 

es folgen noch einige Ergänzungen zum Ablauf des Schulalltags nach den Osterferien. 

Ich habe Ihnen in den letzten Elternbriefen ja schon mitgeteilt, dass alle Kinder, die am 

Präsenzunterricht teilnehmen wollen, zweimal in der Woche vor dem Unterricht  ei-

nen Corona-Schnelltest zu Hause durchführen müssen. Ein negatives Testergebnis 

muss von Ihnen schriftlich bestätigt werden. Ein entsprechendes Formular finden 

Sie auf unserer Homepage (www.gs-stadtoldendorf.de). Die Präsenzpflicht besteht 

momentan nicht mehr. Durch eine Mitteilung an uns können Sie Ihr Kind von der Prä-

senzpflicht befreien. Auch hierfür finden Sie ein Formular auf unserer Homepage. 

 

Durch eine Rundverfügung vom 09.04.2021 wurde nun noch folgendes bekanntgege-

ben: 

 
Allen Personen ist während des Schulbetriebes der Zutritt zum Gelände von Schulen 
untersagt, wenn sie nicht durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen Test 
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis nachweisen, dass 
keine Infektion mit dem Corona-virus SARS-CoV-2 vorliegt. (…) Die Ausstellung der 
ärztlichen Bescheinigung und die Durchführung des Tests dürfen nicht länger als 24 
Stunden zurückliegen.  
 

Das bedeutet, dass Sie das Schulgelände nur mit einem entsprechenden Nach-

weis einer negativen Testung betreten dürfen. Für Schülerinnen und Schüler, Lehr-

kräfte sowie an der Schule tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reicht das zweima-

lige Testen pro Woche. 

 

Wollen Sie für Ihr Kind Material für das Homeschooling holen oder abgeben, so ist das 

montags* bzw. freitags in der Zeit von 13 bis 14 Uhr möglich. Bitte warten Sie am 

Schultor an der Hagentorstraße. Wir werden Ihnen dann das Material rausreichen bzw. 

entgegennehmen. Denken Sie hierbei bitte an einen geeigneten Mund-Nase-Schutz 

und achten Sie auf die Abstandsregel! 

 

Auch unser Sekretariat ist in der nächsten Zeit nur telefonisch (05532-2057) oder per 

E-Mail (sekretariat@gs-stadtoldendorf.org) erreichbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Axel Meier (Schulleiter) 

 

*) In der ersten Woche nach den Ferien wird das Material evtl. erst am Dienstag aus-
gegeben. Das erfahren Sie von der entsprechenden Klassenleitung. 
 
Müssen Sie noch einen Corona-Schnelltest aus der Schule abholen, dann bitte 
auch am Montag (13 - 14 Uhr)! 
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