
Grundschule Heckershausen  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Sie erhalten heute alle Informationen bezüglich der Durchführung von Schnelltests in unserer 
Grundschule. 

Neu ist, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung 
künftig nur möglich ist, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, welches nicht 
älter als 72 Stunden ist.  

Sie können selbst entscheiden, ob Ihr Kind in der Schule einen Selbsttest macht oder einen 
sogenannten Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb der Schule. Beide Angebote sind 
kostenfrei. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht allerdings als Nachweis nicht aus.  

Bitte beachten Sie das Schreiben von Herrn Lorz: Kinder, die nicht in der Schule oder in 
einem Testzentrum getestet werden sollen, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Getestet werden die Kinder immer zu Unterrichtsbeginn oder zu Beginn der Notbetreuung. 

Einwilligungserklärung: Seit heute gibt es eine neue Version der Erklärung. Diese neue 
Version befindet sich im Anhang.  

Die Abgabe der Einwilligungserklärung erfolgt über folgende Wege: Bis Sonntag 
14 Uhr als Mailanhang an die Klassenlehrerin oder Sie legen die Erklärung in die 
Postmappe Ihres Kindes. Denken Sie daran auch Ihrem Kind zu sagen, dass die 
Einwilligung in der Postmappe ist. 

In einer Kiste vor der Schule finden Sie bereits ausgedruckte Einwilligungserklärungen, die 
Sie gerne abholen können. 

Testplan für die ersten beiden Schulwochen nach den Osterferien. 

                        

 

 

Gruppe 1 

19.4. bis 
23.4.2021 

26.04. bis 
30.04.2021 

Dienstag, 
20.04.2021 

Montag. 
26.04.2021 

Donnerstag, 

22.04.2021 

 

Freitag, 

30.04.2021 

 

Gruppe 2 

19.4. bis 
23.4.2021 

26.04. bis 
30.04.2021 

Montag, 
19.04.2021 

Dienstag. 
27.04.2021 

Freitag, 

23.04.2021 

Donnerstag, 

29.04.2021 

 



Am Montag, 19.04.2021 startet Gruppe 2 mit dem Wechselunterricht. Ihr Kind bleibt in der 
bisher zugeordneten Gruppe. Um die Testsituation für die Kinder und Lehrkräfte so zu 
gestalten, dass sich alle sicher fühlen und alle Fragen beantwortet werden können haben wir 
uns Unterstützung organisiert. 

Im Jahrgang 1 unterstützt Frau Günther die Kinder. Sie selbst ist examinierte 
Krankenschwester und im Testverfahren ausgebildet. Frau Günther bringt viel Erfahrung im 
Bereich des Testens von Kindern mit und kann diesen Erfahrungsschatz an uns weitergeben. 
Vielen Dank für diese Unterstützung! 

Die anderen Jahrgänge werden voraussichtlich von MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes 
unterstützt. 

Sie als Eltern haben die Möglichkeit mit ihrem Kind gemeinsam ein Erklär Video zum 
Selbstschnelltest anzuschauen. Die Links sind auf den Elternbriefen von Herrn Lorz zu finden. 

Vor den Ferien hatte ich darauf hingewiesen, dass Eltern bei einer der ersten Testungen Ihr 
Kind begleiten können. Dies geht natürlich nur in einem separaten Raum und zusätzlichem 
Personal. Da beide Ressourcen momentan knapp sind, müssen diejenigen, die auf die 
Begleitung des Kindes bestehen, warten, bis alle Kinder im Unterricht und in der 
Notbetreuung getestet wurden. Erst dann kann auf individuelle Wünsche eingegangen 
werden. 

Material: 

Für Montag sind alle Materialien vorbereitet, trotzdem möchte ich Sie bitten, wenn es Ihnen 
möglich sein sollte, folgende Materialien Ihrem Kind mitzugeben: ein kleines Fläschchen 
Händedesinfektion, Duplo Stein (für das Aufstellen des Teströhrchens). 

Ich habe noch ein wichtiges Anliegen an Sie, wenn Sie Fragen haben oder Dateien an die 
Klassenlehrerinnen/Schulleitung versenden, tun Sie dies bitte nicht spät am Abend, wenn wir 
die Unterlagen oder Informationen zuverlässig am nächsten Morgen benötigen. Es ist zeitlich 
und personell nicht mehr möglich am Morgen alle fehlenden Unterlagen in Mails zu finden 
und auszudrucken. Der Briefkasten der Schule kann immer genutzt werden.  
Nach 13 Monate Pandemie leben wir in einer sehr stressigen und unsicheren Zeit. Diese Zeit 
wird wohl noch etwas anhalten und wir werden noch einige Hürden zu bewältigen haben. 
Damit wir alle diese Zeit gemeinsam gut überstehen und das Beste draus machen, bitte ich 
Sie die Klassenlehrerinnen nur in absoluten Notfällen nach 18 Uhr noch anzurufen. In diesen 
Fällen kann es sich nur um ganz dringende Angelegenheiten handeln. Leider häufte es sich 
in der letzten Zeit, dass Lehreinnen bis in die späten Abendstunden Anrufe erreichen, deren 
Inhalte keine große Dringlichkeit aufweisen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Das Grundschulteam der Grundschule Heckershausen wünscht Ihnen eine gute Zeit, stecken 
Sie sich nicht an und bleiben Sie optimistisch.    
 
gez.: J. Kloß                                                                                 Datum: 15.04.2021 
(Rektorin) 

 


