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Neue Teststrategie – Verhängung von Quarantänemaßnahmen  
– Einladung zur Laufbahnberatung - Absage Weihnachtsmarkt 

Birkenwerder, 15.11.2021 

Liebe Eltern,   

mit diesem Schreiben möchten wir:  

• Sie über die Erhöhung der Testfrequenz informieren, die mit der neuen Eindämmungs-
verordnung vom 12. November 2021 für Schulen in Kraft tritt und zunächst bis zum  
05. Dezember gilt.  Von nun an muss die Selbsttestung an drei nicht aufeinanderfolgenden 
Tagen der Schulwoche (Montag, Mittwoch und Freitag) erfolgen. Geimpfte und Genesene sind 
von dieser Testpflicht weiterhin befreit, sie können sich aber in Anbetracht der steigenden 
Infektionszahlen ebenfalls zur Sicherheit testen.  

Am Verfahren ändert sich nichts, die Selbsttests liegen in der Schule zur Abholung bereit. Die 
Schülerinnen und Schüler testen sich selbst und als Nachweis ist eine von einem Sorgeberech-
tigten unterzeichnete  Bescheinigung über das negative Ergebnis zulässig.   

Im Ausnahmefall kann man sich in der Schule unter Aufsicht testen lassen, sofern bei uns die 
von den Sorgeberechtigten unterschiebene Einwilligungserklärung vorliegt. Bitte verstehen Sie, 
dass dies eine Ausnahme bleiben muss, weil dadurch zusätzliches Personal benötigt wird, 
welches an anderer Stelle fehlt. 

• Hinweise zur derzeitigen Quarantäneregelung bzw. zur Vorgehensweise und zur 
Informationsübermittlung geben, da wir diesbezüglich des Öfteren Nachfragen erhalten.  

Wenn ein positiver Selbsttest vorliegt, informieren Sie bitte das Sekretariat. Wir arbeiten eng mit 
dem Gesundheitsamt zusammen.  Von dort ergeht die Aufforderung an Sie/das Kind, einen  
PCR Test zu veranlassen (ggf. haben Sie das Ergebnis schneller, wenn Ihr Hausarzt den Test 
durchführt). Erst wenn der PCR-Test auch positiv ist, entscheidet das Gesundheitsamt, ob 
weitere Personen in Quarantäne müssen. Verschiedene Faktoren (letzter Schulbesuch, Beginn 
der Symptome, Impfstatus...) spielen eine Rolle; oft beschränkt sich die Quarantäne nur auf die 
unmittelbaren Sitznachbarn. Von uns erhalten Sie im Falle einer Infektion den Hinweis, 
besonders genau auf mögliche Symptome (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und 
Geruchs- oder Geschmacksverlust) zu achten. 

• Sie und Ihre Kinder vorab zur diesjährigen Laufbahnberatung einladen.  

Diese kann in diesem Jahr in der Regel wieder in Präsenz stattfinden. Die Gespräche finden in 
der Zeit vom 30. November bis zum 2. Dezember statt, wobei die Klassenleitungen den 
Termin für ihre Klasse selbst festlegen. Um sich einen Termin zu buchen, stellen wir wie gehabt 
das Termintool von Webuntis zur Verfügung, mit dem es möglich ist, sich ab 22.11. bei der 
Klassenleitung für Gespräche anzumelden. Eine Anleitung zum Termintool ist dieser Einladung 
beigefügt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gespräche auf eine Dauer von 20 Minuten 
beschränkt bleiben müssen und dass (anders als beim Elternsprechtag im April) an diesen 
Terminen nur Gespräche mit den Klassenlehrkräften möglich sein werden. Eine Übersicht 
über die bisherigen Noten bekommen Sie noch vor der Laufbahnberatung übersandt.  

• unseren diesjährigen Weihnachtsmarkt nun doch schweren Herzens absagen.  

Damit folgen wir den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Bezüglich der 
Weihnachtskonzerte soll es noch keine Absage geben. Wir informieren sofort. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit  
 

Ihr Schulleitungsteam 


