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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
die Osterferien, die hoffentlich alle zur Erholung nutzen konnten, neigen sich dem Ende zu
und jeder wird sich fragen, wie es nun konkret in den Schulen weitergeht. Wie in meinem
Schulbrief vom 24.03.2021 angekündigt, möchte ich Sie zum Ende der Ferien über den
derzeitigen Stand informieren.
Wie geht der Unterricht nach den Osterferien weiter?
Der Schulträger, die Stadt Osnabrück, bekräftigte gestern Abend die bekannte, weiterhin
unverändert geltende Regelung zur Schulöffnung: Entscheidend bleibt eine mindestens drei
Tage andauernde stabile Inzidenz unter 100. Da die Werte in der Stadt Osnabrück deutlich
über 100 liegen und wieder steigen, wird am kommenden Montag auf keinen Fall Präsenzunterricht in Szenario B stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass wir bis auf Weiteres im
Szenario C, also im Distanzlernen, verbleiben werden. Ab wann die Schülerinnen und
Schüler nach Szenario B in der Schule unterrichtet werden können, hängt weiter vom Infektionsgeschehen und den Beschlüssen des Landes und des Schulträgers ab.
Die Notbetreuung findet wie gewohnt statt.
Wie werden die Selbsttestungen nach den Osterferien geregelt?
Das Kultusministerium teilte in den Osterferien mit, dass Selbsttests für alle Schülerinnen
und Schüler sowie alle an der Schule Beschäftigten verpflichtend werden. Ich halte das für
eine sehr gute Entscheidung, um die Gesundheit von uns allen auch mit dieser Maßnahme
zu schützen.
Die Tests müssen zweimal pro Woche zu Hause durchgeführt werden. Wir werden die
Tage, an denen die Tests durchgeführt werden müssen, anhand unseres rot-grünen Rasters
für Präsenzunterricht festlegen, wenn der Unterricht wieder beginnt. Diese Verpflichtung
besteht erst, wenn der Präsenzunterricht wieder startet.
Eine Einverständniserklärung ist durch diese neue Testpflicht nicht mehr nötig. Ohne einen
negativen Selbsttest ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Im Falle eines
positiven Testergebnisses darf niemand in die Schule kommen. Die Schulleitung ist umgehend zu informieren – entweder per Email an info@emaos.de oder telefonisch (s.o.) - und
wird das weitere Vorgehen mit den Betroffenen besprechen.
Sollten Sie Ihr Kind nicht an den Selbsttestungen teilnehmen lassen wollen, muss es im
Distanzlernen zu Hause bleiben (Aufhebung der Präsenzpflicht). Wenden Sie sich in diesem
Fall an die Schulleitung.

Wie wird die Selbsttestung organisiert?
Die Schulen erhalten dazu Test-Kits in ausreichender Anzahl, die den Schülerinnen und
Schülern sowie den Lehrkräften mitgegeben werden. Da wir im Moment nicht im Präsenzunterricht sind und auch die Test-Kits am EMA noch nicht eingetroffen sind, wird die Verteilung
im Laufe der nächsten Woche erfolgen.
Wir planen, alle Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, 14.04.2021, oder Donnerstag,
15.04.2021, einmalig gestaffelt in die Schule kommen zu lassen. Wir hoffen, bis dahin die
Test-Kits für die ersten Testungen geliefert bekommen zu haben. Die Schülerinnen und
Schüler erhalten an diesem Termin neben Selbst-Tests für die ersten beiden Testungen
auch ihr Halbjahreszeugnis und den EMA-Report. Alle weiteren Informationen folgen in der
nächsten Woche.
Wie erklären die Eltern/Erziehungsberechtigten die Kenntnisnahme des Elternbriefes?
Als Anlage zu diesem Brief erhalten Sie einen Brief des Kultusministers vom 01.04.2021
über die Testpflicht und das Testen zu Hause sowie eine weitere Information für die Eltern
zu diesem Thema. Am Ende des Informationsschreibens aus dem Kultusministerium befindet sich ein Abschnitt, mit dem Sie die Kenntnisnahme erklären müssen.
Bitte mailen Sie uns bis spätestens 16.04.2021 ein Foto des unterschriebenen Zettels zu
oder schreiben Sie den dort genannten Satz: Ich/wir habe/n die Elterninformation “Verpflichtende Antigen-Selbsttests zu Hause” zur Kenntnis genommen. (unter Angabe des
Namens und Klasse des Kindes) per Mail an info@emaos.de.

Trotz der weiterhin wenig planbaren Situation wünsche ich allen einen guten Start in die
nächste Phase dieses schwierigen Schuljahres. Wir versuchen weiterhin, Sie und euch so
schnell wie möglich zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Uta Wielage, OStD‘
Schulleiterin

Anlagen:
Briefe des Kultusministers an Schülerinnen und Schüler
Briefe des Kultusministers an Eltern und Erziehungsberechtigte
Elterninformation zur Testpflicht mit Rückmeldeschein
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