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Wolfenbüttel, 07.04.2021
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits in der letzten Woche aus dem aktuellsten Brief des Kultusministeriums
erfahren haben, sind die Selbsttests für Schülerinnen und Schüler ab Montag, 12.04.2021
mindestens 2x wöchentlich verpflichtend vor Unterrichtsbeginn durchzuführen. Dazu
möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben gern weitere Informationen für die Abläufe nach
den Ferien geben:
• Die Selbsttests werden immer montags und mittwochs vor Unterrichtsbeginn
zuhause durchgeführt (im Szenario B muss eine Gruppe die Tests dann dienstags und
donnerstags durchführen).
• Das verwendete Testkit muss morgens mitgebracht werden und wird von uns
eingesammelt.
• Ohne ein negatives Testergebnis kann Ihr Kind weder am Präsenzunterricht noch an
der Notbetreuung teilnehmen.
• In Ausnahmefällen kann Ihr Kind den Test selbstständig in der Schule nachholen.
Voraussetzung ist die von Ihnen unterzeichnete Elterninformation im Anhang dieses
Briefes. Liegt die von Ihnen unterzeichnete Elterninformation nicht vor, muss Ihr Kind
umgehend abgeholt werden und die Schulaufgaben von zuhause aus erledigen.
• Wenn Sie für den ersten Schultag nach den Ferien noch keinen Selbsttest zuhause
haben, kann dieser am Montag, 12.04.2021 in der Zeit zwischen 10.15 und 11.15 Uhr
in der Eingangshalle der Wilhelm-Raabe-Schule abgeholt werden. Dann kann Ihr Kind
erst am nächsten Präsenztag der jeweiligen Gruppe am Unterricht teilnehmen.
• Für die darauffolgende Woche erhalten Ihre Kinder die Tests dann immer
donnerstags bzw. freitags (je nach Präsenz von Gruppe A und B), wenn genügend
Testkits an die Schule geliefert wurden.
• Die sich im Anhang befindende Elterninformation muss unterschrieben am ersten
Präsenztag nach den Ferien mitgebracht werden. Sollten Sie keinen Drucker zuhause
haben, können Sie das Formular ebenfalls am Montag, 12.04.2021 in der Zeit von
10.15 bis 11.15 Uhr in der Schule abholen.
• Die Präsenzpflicht wurde durch das Kultusministerium vorübergehend wieder
aufgehoben. Richten Sie bitte schnellstmöglich einen schriftlichen Antrag an die
Klassenlehrkraft Ihres Kindes (entweder formlos per E-Mail oder Sie verwenden den
Antrag im Anhang dieses Briefes), wenn Sie ab d. 12.04.2021 Distanzlernen für Ihr
Kind wünschen.
Sollten sich weitere Fragen ergeben haben, können Sie sich selbstverständlich bei der
Klassenlehrkraft Ihres Kindes oder auch beim gesamten Schulleitungs-Team melden. Wir
helfen Ihnen gern und wünschen uns allen einen guten und vor allem gesunden Start nach
den Ferien!
Mit freundlichen Grüßen

K. Lange, V. Vehrke und T. Steinke

