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21. Elternbrief des Schuljahres 2020/ 21 vom 26.03.2021 
Selbsttests für Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern, 
 

zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass wir bisher die Schulsituation 
zusammen gemeistert haben. Ich bin vor allem auch stolz auf alle Schülerinnen und Schüler, die wirklich 
sehr gut mitgearbeitet haben und die derzeitige Situation so gut bewältigen. 
 

 Selbsttests für Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien: 
Heute Nachmittag hat eine Videokonferenz mit Herrn BM Kietz, den beiden Elternbeirätinnen (EBV), Frau 
Zapf und Frau Reichenbach, und mir stattgefunden. Thema war die für nach Ostern geplante Teststrategie 
(Selbsttests) bezüglich der Schülerinnen und Schüler.  
Folgende Informationen hierzu: 

 Nach den Osterferien werden wir 2x wöchentlich (Montag/ Donnerstag) im Klassenverband 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler einen Schnelltest durchführen. 

 Die Schnelltests wurden seitens der Gemeinde beim Land bestellt und werden voraussichtlich in 
den kommenden zwei Wochen geliefert. 

 Es handelt sich um Tests, die die Kinder selbständig, im Klassenverband, im Beisein und mit der 
Unterstützung der Lehrkräfte durchführen – sog. „kurze“ Nasentests bzw. „Nasenbohrtests“.  

 Es handelt sich nicht um die bekannten „langen“ Tests, die durch die Nase eingeführt werden!!!!!! 
 Wir werden aus diesem Grund den Unterricht an den beiden Tagen (Montag und Donnerstag) 

bereits um 8:30 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler beginnen! Weiterhin gilt der Ihnen bisher 
bekannte Stundenplan. Kinder, die nicht am Präsenzunterricht nach den Osterferien teilnehmen, 
bitte ich per Mail an unser Sekretariat zu melden: 
info@michaelschule-riegel.de 

 In der ersten Woche nach den Osterferien kann es sein, dass wir den Test erst im Verlauf des 
Vormittags durchführen werden (einmalig!) – dennoch beginnt der Unterricht am Montag, 
12.04.2021, bereits um 8:30 Uhr.  

 Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag, 12.04.2021, den angehängten und ausgefüllten Abschnitt 
mit in die Schule. 

 Bisher sind diese Tests „freiwillig“. 
 
Ich danke insbesondere Herrn BM Kietz für die sehr gute Kooperation und Unterstützung in Sachen 
Teststrategie und wünsche Ihnen allen nun erholsame und schöne Osterferien. 
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlichst von mir gegrüßt! 
 
Mira Bödeker, Rektorin 
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Bitte geben Sie den nachfolgenden Abschnitt ihrem Kind am Montag, 12.04.2021 mit in die Schule 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Selbsttests für Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien: 
 
 
 
Name:         
 
Klasse:         
 
 

O  Hiermit willigen wir/ willige ich bis auf Weiteres ein, dass sich unser Kind ab dem 

12.04.2021 zweimal wöchentlich selbst testen darf. 
 

O Wir willigen/ ich willige bis auf Weiteres nicht ein, dass sich unser Kind ab dem 

12.04.2021 zweimal wöchentlich selbst testen darf. 
 
 
 
 
 
______________  __________________________________________________ 
Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten/ des Erziehungsberechtigten 


