
 
 24.03.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

die letzten Wochen und Monate im Distanzlernen waren für alle Beteiligten herausfordernd 

und anstrengend.  Nun freuen sich alle auf die Osterferien. Bevor diese beginnen, möchte 

ich aktuelle Informationen weitergeben. 

Wie geht der Unterricht nach den Osterferien weiter? 

Das wissen wir noch nicht. In unseren schulinternen Planungen gehen wir unter Vorbehalt 

davon aus, dass wir in Szenario B starten können. Daher erhalten Sie zur Planung in der 

Familie das rot-grüne Raster für die folgenden Monate als Anlage dieser Mail. Ob ein Start 

nach den Osterferien am 12. April 2021 in Szenario B möglich ist, hängt vom weiteren Infek-

tionsgeschehen, den Beschlüssen des Landes und des Schulträgers ab. Ich werde in den 

Ferien informieren, sobald die Entscheidungen gefallen sind. 

Werden Schülerinnen und Schüler nach den Ferien regelmäßig getestet? 

Das Kultusministerium plant nach jetzigem Stand eine regelmäßige freiwillige Selbsttestung 

in der Schule unter Aufsicht der Lehrkräfte. Eine Teststrategie ist wichtig und notwendig. Ich 

befürworte allerdings aus mehreren Gründen eine Testung von Lehrkräften, Schülerinnen 

und Schülern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hause, um im Infektionsfall 

gar nicht erst in die Schule zu kommen. Im Moment zeichnet sich jedoch nicht ab, dass das 

Ministerium diesem Einwand vieler Schulleitungen und Elternvertretungen folgt. Wenn das 

so bleibt, wird es Selbsttestungen in der Schule geben. 

Ist eine Einverständniserklärung für die Selbsttestung notwendig? 

Eine Teilnahme an der Testung ist nur mit einer Einverständniserklärung möglich. Um darauf 

vorbereitet zu sein, nach den Osterferien möglichst schnell mit den Selbsttestungen begin-

nen zu können, bitte ich Sie um Abgabe der Einverständniserklärung zur Selbsttestung Ihres 

Kindes bis zum Ende der Osterferien. Bitte lassen Sie uns das unterschriebene Dokument 

per Mail an info@emaos.de (Foto, Scan) oder per Post zukommen. Sie finden dazu im An-

hang den Elternbrief aus dem Ministerium und das Formular der Einverständniserklärung. 

Wie genau laufen die Selbsttestungen ab? 

In dieser Woche läuft eine Testphase in den Schulen, sofern die Testkits geliefert werden. 

Wir haben vor, mit dem Jahrgang Q2 zu testen. Die Erfahrungen der Schulen sollen in weite-

re Entscheidungen des Kultusministeriums einfließen. Sie erhalten daher nähere Informatio-

nen, wie genau die Selbsttestungen am EMA stattfinden, zum späteren Zeitpunkt. 

Gilt eine Meldepflicht für Eltern im Infektionsfall mit Covid-19 auch in den Ferien? 

Ja! Es gilt immer die Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Schulleitung ist über 

bestätigte Infektionen und begründete Verdachtsfälle in der Schüler- und Lehrerschaft um-

gehend zu informieren. Die Schulleitung steht in ständigem Austausch mit den Behörden, die 

über die Szenarien entscheiden. 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
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Dieser Meldeweg gilt weiterhin in jedem Fall: Schreiben Sie eine Mail an info@emaos.de 

oder rufen Sie in der Schule an, sofern das Sekretariat besetzt ist. Die Klassenleitungen sind 

in diesem Fall nicht der erste Ansprechpartner. Die Schulleitung informiert diese. 

 

Ostergruß 

Gerne schließe ich diesen Schulbrief mit einem Ostergruß, verbunden mit einem Bild aus 

dem Kunstunterricht von Frau Sturm. Das Frühlingsbild stammt von Dimitri Matsenko aus der 

Klasse 5c. 

Ich wünsche allen trotz der weiter andauernden Einschränkungen schöne frühlingshafte Fe-

rientage, erholsame Feiertage im kleinen Kreis und viel Zuversicht für die nächste Zeit, ganz 

im Sinne einer Bildunterschrift eines anderen Schülers aus der Klasse 5c: 

„Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt.“ 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Uta Wielage, OStD‘ 

Schulleiterin 

 

 

Anhänge: 

Elternbrief des Kultusministeriums zu den Selbsttestungen 

Formular: Einverständniserklärung für die Teilnahme an Selbsttestungen 

Szenario B: Einteilung in rote und grüne Tage bis zum Schuljahresende 
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