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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, haben sich wesentliche Änderungen bezüglich 

der nun verpflichtenden Selbsttestungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte und 

schulisches Personal ergeben. Darüber hinaus wird am Distanzunterricht der Jahrgangsstufen 

7 und 8 festgehalten. 

Verpflichtende Antigen-Selbsttests 

Ab dem ersten Schultag, den 19. 4. 2021, haben alle Schülerinnen und Schüler die Pflicht, ein 

negatives Testergebnis vorzuweisen. Dies ist die zwingende Voraussetzung für die Teil-

nahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung. 

Wie auch im letzten Elternbrief angekündigt, besteht die Möglichkeit, sich zweimal in der Wo-

che mit einem Antigen-Selbsttest in der Schule zu testen. Die Tests werden wöchentlich jeweils 

montags und mittwochs in der ersten Stunde unter Begleitung einer Lehrkraft in den Klassen-

räumen stattfinden. Hierfür benötigen wir Ihre Einverständniserklärung im Anhang dieses 

Elternbriefes. Bitte senden Sie uns diese Einverständniserklärung nicht zu, sondern geben Sie 

diese in ausgedruckter Form Ihrem Kind zur Testung mit. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, das Testergebnis eines Bürgertests vorzulegen. Dieses darf 

nicht älter als 72 Stunden sein. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen und 

keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis vorlegen, müssen das Schulgelände 

verlassen. Sie erhalten Distanzunterricht. Aufgrund der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte 

vor Ort ist eine Betreuung dieser Schülerinnen und Schüler wie im Präsenzunterricht jedoch 

nicht möglich. 

Ich schließe mich daher der dringenden Bitte des Kultusministers an, die Teilnahme Ihres Kin-

des an den Selbsttests in der Schule zu ermöglichen. Damit tragen Sie dazu bei, die Anste-

ckungsgefahr in der Schule zu verringern und damit den Präsenz- bzw. Wechselunterricht zu 

sichern.  

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem Ministerschreiben im Anhang. 

Für uns als Schule stellt die Testung eine organisatorische Herausforderung dar. Daher entfällt 

für alle Schülerinnen und Schüler am ersten Montag nach den Ferien die erste Stunde. 

Die Testungen finden in der zweiten Stunde statt, der Unterricht beginnt in der dritten Stunde. 

 

Unterrichtsbetrieb und Notbetreuung 

Anders als erhofft, bleibt die Unterrichtsorganisation für alle Jahrgänge wie vor den Osterferien 

bestehen. Das bedeutet insbesondere für unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-

fen 7 und 8 eine Fortsetzung des Distanzunterrichts, voraussichtlich bis zum 9. Mai. 



 

Eine Notbetreuung besteht nach wie vor nur für die Stufen 5 und 6. Bitte beachten Sie, dass 

auch hierfür ein Nachweis über einen negativen Test vorgelegt werden muss. Eine Teilnahme 

Ihres Kindes an einem Selbsttest in der Betreuungsgruppe ist ebenfalls möglich. 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir bedauern sehr, dass weitere Öffnungsschritte für 

Ihre Kinder derzeit nicht möglich sind. Daher hoffen wir, dass die Selbsttests helfen, eine mög-

lichst hohe Sicherheit aller an der FES und in den Familien herzustellen. Nur dann können wir 

die Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht ermöglichen.  

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 


