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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
hier kommen extrem wichtige Informationen für den Schulstart nach den Osterferien!

In welchem Szenario geht es nach den Osterferien weiter?
Diese Frage hat der Landkreis Harburg als Schulträger noch nicht endgültig entschieden.
Möglich ist das Szenario B (Wechselmodell) ebenso wie das Szenario C (reines Heimlernen).
Wir informieren Sie natürlich, sobald wir die Entscheidung kennen. Wir als Schule treffen
aber trotzdem schon Vorbereitungen für den Fall, dass es nach den Osterferien Szenario B
(Wechselunterricht) gibt, um die unten stehenden Vorgaben des MK umzusetzen.

Ab sofort: Corona-Testpflicht für alle Schüler*innen und Schulbeschäftigte in
Niedersachsen!
Das Land Niedersachsen hat (siehe Brief anbei) eine Testpflicht für alle niedersächsischen
Schüler*innen beschlossen. Das bedeutet: Ohne negativen Corona-Schnelltest darf an
niedersächsischen Schulen nach den Osterferien kein Kind mehr in Präsenz unterrichtet
werden!
Bisher hat das MK uns leider nur ein Testkit pro Schüler*in zur Verfügung gestellt, aber es
treffen hoffentlich bald noch mehr ein. Für das reine Heimlernen (Szenario C) sind keine
Testungen vorgesehen.

Wie setzen wir am GAK diese Testpflicht logistisch um?
Ihr könnt/Sie können sich sicherlich vorstellen, wie sehr das eine so große Schule wie unsere
mit über 1.400 Schüler*innen vor logistische Probleme stellt, und das noch in den Ferien.
Dankenswerterweise haben schon viele von Euch und Ihnen angeboten, uns bei der Logistik
zu helfen. Darauf möchten und müssen wir nun zurückgreifen!
Klassenweise Abholung des Testkits:
Bitte tut Euch/tun Sie sich klassenweise so zusammen, dass ein einzelner Elternteil aus der
Klasse (oder ein/e Schüler*in) die Testkits für die gesamte Klasse bei uns am GAK abholt
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und übernehmt/übernehmen Sie die Verteilung der Kits innerhalb Eurer/Ihrer Klasse bitte
privat. Es wäre großartig, wenn die Elternvertreter*innen das Ganze organisieren könnten!

Wann kann man kommen, um die Testkits für die Klasse abzuholen?
Wir bieten dafür zwei Zeitslots an, von denen einer sogar noch in den Ferien liegt. Wir bitten
Euch oder Sie, die Testkits für die gesamte Klasse ausschließlich zu folgenden Zeiten im
Forum abzuholen – natürlich unter Beachtung der Hygieneregeln:
•

Freitag, 9. April von 9.00 – 12.00 Uhr.

•

Montag, 12. April von 7.30 – 10.00 Uhr.

Für die Jahrgänge 12 und 13 gelten Sonderregelungen (s.u.)

Wie machen die Schüler*innen ihren Corona-Test?
Alles, was in diesem Kasten steht, gilt wie beschrieben nur dann, wenn der Landkreis für
nach den Osterferien das Szenario B (Wechselmodell) ausrufen sollte. Dann würde es wie
folgt laufen:
Ihr testet Euch mit Hilfe Eurer Eltern morgens vor der Schule zuhause selbst. Sie als Eltern
nehmen daraufhin im Hausaufgabenheft unter Mitteilungen einen Vermerk für uns vor, der
drei Dinge enthalten muss:
•
•
•

das Datum des Testtages,
den Vermerk „Corona-Test negativ“ und
Ihre Unterschrift.

Nur mit genau diesem schriftlichen Nachweis im Hausaufgabenheft darf Ihr Kind zur Schule
kommen! Die ersten Testtage wären im Szenario B (Wechselmodell):
•

Dienstag, 13. April für die Schüler*innen der Gruppe 2!

•

Donnerstag, 15. April für die Schüler*innen der Gruppe 1!

Sollte das Test-Ergebnis positiv sein, dürft ihr selbstverständlich nicht in die Schule kommen.
Dann müssen Sie als Eltern bitte sofort die Schule informieren und unverzüglich Kontakt zu
einem Arzt oder einem Testzentrum für einen PCR-Test aufnehmen (siehe Datei “Testpflicht
Elterninfo” im Anhang).
Wenn sich Ihr Kind nicht selbst testen soll, müssen Sie es bitte offiziell von der Präsenzpflicht
abmelden. Dann kann es nur noch zuhause beschult werden. Bitte nutzen Sie dafür
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ausschließlich das im Anhang befindliche Formular, das Sie bei den Klassenlehrkräften
abgeben. Das Gleiche gilt für volljährige Schüler*innen.
Die Lehrkräfte und andere in der Schule Beschäftigte müssen sich künftig natürlich ebenfalls
zweimal die Woche testen.

Wer kontrolliert die Eltern-Unterschriften zum negativen Test-Ergebnis?
In den Jahrgängen 5-11 kontrolliert nur diejenige Lehrkraft einmalig, die die Klasse an dem
Tag morgens als Erstes hat.
In Jahrgang 12 kontrolliert jede (!) Kurslehrkraft zu Beginn ihres Unterrichtes die
Entschuldigungshefte aller Schüler*innen.

Wie geht es dann nach dem Schulstart mit dem Testen weiter?
•

Im – zur Zeit unwahrscheinlichen! - Szenario A (Präsenzunterricht für alle) würde
gelten: Unsere Testtage wären jede Woche der Montag und der Donnerstag.

•

Im Szenario B (Wechselmodell) würde gelten: Unsere Testtage wären jede Woche
zusätzlich auch noch der Mittwoch und der Freitag, d.h.: Eine Gruppe würde sich
montags und mittwochs testen, die andere donnerstags und freitags.

Jede/r würde sich also künftig an zwei Präsenz-Schultagen pro Woche testen. Ihr
Schüler*innen würdet die Testkits dann jeweils vorher in der Schule ausgehändigt
bekommen. An jedem Testtag müssen Sie als Eltern wieder den entsprechenden Eintrag im
Hausaufgabenheft vornehmen, damit Ihr Kind zu uns in die Schule darf.

Was passiert, wenn mein Kind in die Schule kommt und den Test morgens
vergessen oder keinen Eltern-Vermerk dabei hat?
In diesem Fall muss Ihr Kind sich sofort in die Mediothek begeben und sich dort unter
Aufsicht einer Lehrkraft selbst testen. Andernfalls ist eine Teilnahme am Unterricht an dem
Tag nicht möglich, und Ihr Kind wird ohne weitere Nachricht nach Hause geschickt. Sollte
Ihr Kind am Testtag krank sein und an dem Tag ohnehin nicht zur Schule gehen, ist der Test
natürlich an dem Tag morgens vor der Schule nachzuholen, an dem Ihr Kind wieder zur
Schule kommt. Bitte denken Sie auch dann an den Vermerk im Hausaufgabenheft.
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WICHTIG: Rückabschnitt bei den Klassenlehrkräften abgeben
Am Ende des Dokumentes “Testpflicht Elterninfo” (im Anhang) finden Sie einen
Rückabschnitt, den Sie unbedingt möglichst bald unterschrieben bei den Klassenlehrkräften
abgeben müssen - bitte nicht als Scan oder Foto mailen, sondern ausschließlich im Original
abgeben. Vielen Dank.

Wie läuft der Montag (12. April) ab?
In jedem Falle wird am Montag, 12. April aus organisatorischen Gründen kein
Präsenzunterricht in der Schule stattfinden. Eine Notbetreuung wird aber angeboten (s.u.).
Alle Klassenlehrkräfte werden an diesem Tag mit ihren Klassen eine Klassenlehrerstunde als
Videokonferenz ansetzen und mit ihren Schüler*innen das weitere Vorgehen sowie noch
einmal den Hygieneplan besprechen. Weiterer Unterricht findet an diesem Tag nicht statt!
Am Dienstag, 13. April startet dann – je nach Entscheidung des Landkreises – entweder der
Wechselunterricht (Szenario B) oder das reine Heimlernen (Szenario C).
Sollte es Wechselunterricht geben, begännen die Gruppen 2 (am Dienstag, 13. April) und
Gruppen 1 (am Donnerstag, 15. April) mit Unterricht nach Plan, ohne eine erneute
Klassenlehrerstunde.

Notbetreuung am Montag, 12. April für die Jahrgänge 5+6
Wer für sein Kind das Testkit rechtzeitig bekommt oder am Montag anderweitig ein
negatives Schnelltest-Ergebnis von Montagmorgen (!) per Unterschrift bescheinigen kann,
kann sein Kind für den Montag zur Notbetreuung anmelden.
Anmeldungen für die Jg. 5+6 schicken Sie bitte bis Freitag, 9. April, 13 Uhr, an das
Sekretariat: sekretariat@gak-buchholz.org.

Regelungen für die Jahrgänge 12&13
Die Jahrgänge 12 und 13 holen ihre Tests am Montag, 12. April zwischen 10.00 und 12.00
Uhr im Forum ab. Auch hier wäre es toll, wenn sich die Tut-Gruppen so absprechen könnten,
dass eine/r die Testkits für möglichst viele andere mitnimmt und privat verteilt.
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Der Jahrgang 13 testet sich morgens am Donnerstag, 15. April für den Tag der
Zeugnisausgabe sowie für die Meldung zum Abitur und vermerkt dies im
Entschuldigungsheft mit folgenden Angaben: Datum des Testtages, Vermerk „Corona-Test
negativ“, Unterschrift (bei Nichtvolljährigen die der Eltern). Der Tag läuft dann wie geplant
ab.

Das Ganze ist eine weitere große Herausforderung für uns als Schulgemeinschaft, die wir aber
auch gemeinsam schaffen werden, denn sie bietet ja immerhin die Chance, die Schulen offen
zu halten. Herzlichen Dank für Eure und Ihre Unterstützung! Bleibt und bleiben Sie gesund!

Euer/Ihr GAK-Team
update@gak-buchholz.org
T 04181 – 299 890
F 04181 – 299 891

