
 

 

Grundschule Stieglitzweg Buxtehude 

- offene Ganztagsschule - 

Einander achten – Füreinander da sein – Voneinander lernen -  Miteinander Schulleben gestalten 

 

Annette Brenken – Schulleiterin –                                                                                                      

Stieglitzweg 1 L      21614 Buxtehude       Tel. 04161 – 743810        Fax: 743815                                                       

Homepage: www.ogs-stieglitzweg.de                Mail: Annette.Brenken@grundschule-stieglitzweg.de 

       

 

           

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie konnte alle ein harmonisches schönes Osterfest erleben. Nun streben 

wir mit schnellen Schritten dem Ferienende entgegen. 

In den Ferien kam erneut Post aus dem Ministerium. Sicherlich haben Sie es bereits 

in der Presse gelesen und gehört: Ab Montag besteht für alle Schüler*innen und 

Beschäftigte 2x die Woche eine Testpflicht.  

Da Sie momentan noch keine Tests zuhause haben, werden wir Montag, den 

12.04.2021 als Abholtag in der Schule organisieren müssen. An diesem Tag findet 

für alle Schülerinnen und Schüler kein Präsenzunterricht und auch keine 

Notbetreuung statt. 

Die Klassenlehrkräfte informieren Sie, zu welcher Uhrzeit Sie die 1-2 Testkits für die 

Woche vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021 im Klassenraum Ihres Kindes am Montag 

abholen können. 

 

Für die Woche vom 12.04.2021 – 16.04.2021 soll wie folgt vorgegangen werden: 

 Montag, 12.04.2021: Abholung (Gruppe A und Gruppe B) der 1-2 Testkits für 

die laufende Woche nach Absprache mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  

 Kinder, die am Dienstag 13.4.21 Unterricht haben (Gruppe B), testen sich am 

Dienstag (13.4.21) und Donnerstag (15.4.21) jeweils morgens vor dem 

Unterricht zu Hause.  

 Kinder, die am Mittwoch 14.4.21 Unterricht haben (Gruppe A), testen sich am 

Mittwoch (14.4.21) und Freitag (16.4.21) jeweils morgens vor dem Unterricht zu 

Hause. 

 Ein negatives Testergebnis müssen Sie als Erziehungsberechtigte bestätigen.  

Melden Sie dies bitte über das Hausaufgabenheft Ihres Kindes in das 

entsprechende Datumsfeld mit Ihrer Unterschrift durch die Eltern. Dies wird in 

der Schule zu Beginn der ersten Stunde von den Lehrkräften kontrolliert.  

o Text: „Test durchgeführt am: _________, Ergebnis: _________, 

Unterschrift: ________ 
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Für die kommenden Wochen werden wir folgendermaßen weitermachen: 

 Die Kinder, die in der jeweiligen Woche montags, mittwochs und freitags 

Unterricht haben, testen sich montags und mittwochs vor dem Unterricht.  

 Die Kinder, die in der jeweiligen Woche dienstags und donnerstags Unterricht 

haben, testen sich dienstags und donnerstags vor dem Unterricht.  

 Ein negatives Testergebnis müssen Sie als Erziehungsberechtigte bestätigen.  

Melden Sie dies bitte über das Hausaufgabenheft Ihres Kindes in das 

entsprechende Datumsfeld mit Ihrer Unterschrift durch die Eltern. Dies wird in 

der Schule zu Beginn der ersten Stunde von den Lehrkräften kontrolliert.  

o Text: „Test durchgeführt am: _________, Ergebnis: _________, 

Unterschrift: ________ 

Positive Testergebnisse sind der Schule umgehend zu melden, ich werde dann das 

Gesundheitsamt benachrichtigen. 

 

Sollten Sie für Ihr Kind keine Tests durchführen wollen, so können Sie die über 

das angefügte Formular für Ihr Kind das Distanzlernen zu beantragen. Hierfür 

müssten Sie das angefügte Formular ausfüllen und über die Klassenlehrkraft der 

Schule zukommen lassen. Die Präsenzpflicht wäre damit aufgehoben und die Kinder 

würden durch die Lehrkräfte mit Material versorgt werden. 

Im Anhang finden Sie außerdem eine Anleitung zur Durchführung der Tests. 

Ich danke Ihnen für die Unterstützung, indem Sie Ihre Kinder zu Hause testen und 

hoffe, dass dieses Verfahren so funktionieren kann. Letztendlich machen wir das alles, 

um Ihren Kindern den Präsenzunterricht zu ermöglichen. 

Nun wünsche ich Ihnen noch ein paar letzte erholsame Ferientage und sende 

 

herzliche Grüße aus der Stieglitzschule! 

 

Gez. Annette Brenken 

07.04.2021 

 

 


