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Durchführung der Antigen-Selbsttests an Schulen – neue Regelungen des Kultusmi-

nisteriums Niedersachsen 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

hoffentlich konnten sich alle ein wenig während der Ferien erholen. Gestärkt können wir 

gemeinsam die nächsten Herausforderungen angehen und meistern.  

Nach den Ferien lassen Regelungen des Landes und der Stadt weiterhin leider lediglich 

zunächst das Distanzlernen zu. Um eingeschränkt im Wechsel unterrichten zu dürfen, 

müsste der Inzidenzwert mindestens drei Tage unter 100 liegen und die Stadt den einge-

schränkten Präsenzunterricht genehmigen. Dieses ist bis jetzt nicht der Fall.  

Neu ist die Landesregelung, dass alle Schülerinnen und Schüler zwei Mal in der Woche 

(Montag und Mittwoch) sich vor dem Schulbesuch zu Hause einem Antigenschnelltest ge-

gen das Coronavirus unterziehen müssen. Dieses gilt auch für die Notbetreuung. Ohne die 

Bereitschaft zu regelmäßigen Schnelltests darf die Schule nicht besucht werden. In die-

sem Fall muss schriftlich eine Abmeldung von der Präsenzpflicht mit dem Formular bean-

tragt werden, das ich am Dienstag per Mail verschickt habe und das hier noch einmal an-

gehängt ist.  

Ein weiteres wichtiges Formular ist ebenfalls dieser Mail angehängt: Die Eltern-Bestäti-

gung des jeweiligen negativen Testergebnisses der zu Hause durchgeführten Antigen-

Selbsttests, die von jeder Schülerin und jedem Schüler in der jeweils ersten Schulstunde 

montags/mittwochs vorgelegt werden muss, wenn wieder in Präsenz unterrichtet werden 

darf. Sollte jemand diese Bestätigung morgens vergessen haben, muss in der Schule in 

einem separaten Raum eine erneute Testung vorgenommen werden. Diese Vorlage kann 

als Kopie auch am Montag oder Dienstag in der Aula mitgenommen werden.  

Wichtig für eine Nachtestung in der Schule, also auch für die Kinder der Notbetreuung, ist, 

dass in der Schule alle Einwilligungserklärungen der Eltern für Selbsttests vorliegen. Sollte 

dieses nicht der Fall sein, dürfen die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf nicht in der 

Schule den Selbsttest vornehmen und müssen die Schule unverzüglich verlassen. Daher 

bitte ich alle Eltern zu überprüfen, ob sie bereits die Einwilligungserklärung ausgefüllt und 

unterschrieben per Foto oder per Scan an die Adresse corona@angelaschule-osnab-

rueck.net zurückgeschickt haben. Bitte nutzen Sie ausschließlich diese Mailadresse und 

geben Sie Name und Klasse Ihres Kindes in der Betreffzeile an. Damit erleichtern Sie den 

Mitarbeitenden in der Verwaltung die Zuordnung. 

Alle Schulen sind gehalten, vor Wiederbeginn des Unterrichts die Antigentestkits an die 

Schülerinnen und Schüler zu verteilen. In der Angelaschule werden je zwei Tests wie folgt 

verteilt: 

• Ausgabe an die Schülerinnen und Schüler der A-Woche am Montag, dem 12.4., 

von 9 bis 14 Uhr in der Aula. 
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• Ausgabe an Schülerinnen und Schüler der B-Woche am Dienstag, dem 13.4., von 

9-14 Uhr in der Aula. 

• Die Ausgabe geschieht kontaktlos. Alle beachten bitte die Abstandsregelung und 

tragen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. 

• In der Aula werden drei „Verteilstraßen“ mit getrennten Ein- und Ausgängen einge-

richtet: 

 

o Für die Jahrgänge 5 und 6  

o Für die Jahrgänge 7,8,10 

o Für die Jahrgänge 9,11 und 12. 

 

• Damit nicht alle zeitgleich die Aula stürmen, bitte ich alle, sich möglichst zu folgen-

den Zeiten einzufinden: 

Uhrzeit (Mo und Di) Straße 1 Straße 2 Straße 3 

9 Uhr – 10 Uhr 5a und 6a 7a, 8a und 10a 9a und 11a 

10 Uhr – 11 Uhr 5b und 6b 7b, 8b und 10b 9b und 11b 

11 Uhr - 12 Uhr 5c und 6c 7c, 8c und 10c 9c und 11c 

12 Uhr – 13 Uhr 5d und 6d 7d, 8d und 10d 9d und 11d 

13 Uhr – 14 Uhr Wer es bislang 

nicht geschafft hat. 

Wer es bislang 

nicht geschafft hat. 
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• Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern oder andere Beauftragte mit 

schriftlicher Legitimation dürfen die Tests abholen. Sollten Sie mehrere Kinder 

an der Schule haben, stellen Sie sich bitte in der jeweiligen „Straße“ an.  

• Der Abiturjahrgang erhält die Testkits am Donnerstag im Anschluss an eine ge-

sonderte Veranstaltung im Rahmen der Abiturvorbereitung. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung testen sich am Montagmorgen 

selber in der Schule und erhalten anschließend das Testmaterial für zu Hause 

ausgehändigt. 

• Während dieser beiden Tage finden in den Jahrgängen 5-11 keine Videokonfe-

renzen statt. Aufgaben werden ebenfalls nicht gestellt. Die Jahrgänge 12 und 13 

werden in Distanz unterrichtet.  

Die oben genannten Formulare „Bestätigung des negativen Testergebnisses“ und „Einwilli-

gungserklärung der Eltern“ werden am Montag/Dienstag auch als Kopie zum Mitnehmen 

in der Aula ausliegen. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine gute Zeit. 

Herzliche Grüße, 

Ihr 

 


