
 

          Osnabrück, 27.08.2021 

 

Verfahren zu den Testungen und Impfnachweisen am Schuljahresbeginn 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
wie dem Schreiben des Kultusministeriums vom 24.08.2021 zu entnehmen war, gilt die 3G-Regel 

in Schulen uneingeschränkt: Zutritt zu Schulen haben lediglich Getestete, vollständig Geimpfte 

und Genesene. 

Aus organisatorischen Gründen und um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu garantieren, 

möchte ich Sie bereits heute über die am EMA geltenden Regelungen zur Umsetzung am Anfang 

des Schuljahres informieren.  

Regelungen für die Testung und den Nachweis des Testergebnisses: 

1. Für den ersten Schultag haben alle Schülerinnen und Schüler bei der Zeugnisausgabe 

ein Testkit mitbekommen. Alle Schülerinnen und Schüler testen sich am Donnerstag, 

02.09.2021 vor Schulbeginn zu Hause. 

2. An den ersten 7 Schultagen nach den Ferien muss jeden Morgen zu Hause getestet 

werden. Testkits für die folgenden 6 Unterrichtstage werden am ersten Schultag 

ausgeteilt. 

3. Zur Kontrolle der negativ durchgeführten Testungen bringen die Schülerinnen und 

Schüler an den ersten sieben Tagen sowohl das Testkit als auch eine Unterschrift der 

Eltern (ausgenommen: volljährige Schülerinnen und Schüler) mit. Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten wie im letzten Schuljahr am ersten Schultag eine Liste, in der die Eltern 

ab dem 2. Schultag per Unterschrift die Durchführung des Selbsttests und ein negatives 

Testergebnis bestätigen. Am ersten Schultag reicht ein formloses Schreiben mit der 

Unterschrift der Eltern (Hiermit bestätige ich, dass mein Kind heute Morgen einen Corona-

Selbsttest mit negativen Ergebnis durchgeführt hat). 

4. Schülerinnen und Schüler, die der Lehrkraft das negative Testergebnis nicht nachweisen 

können, werden wieder nach Hause geschickt. Eine Testung in der Schule ist nicht 

möglich. Dasselbe gilt für alle folgenden Unterrichtstage, an denen Testungen angesagt 

sind. 

5. Ab der 2. vollen Schulwoche wird montags, mittwochs und freitags getestet. 

 

Regelungen für vollständig Geimpfte und Genesene: 

Vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sind von der Testpflicht befreit. 

Diese Schülerinnen und Schüler erhalten am EMA eine sogenannte „Grüne Karte“. Inhaber der 

„Grünen Karte“ bekommen keine weiteren Testkits mehr und zeigen bei der Kontrolle durch die 

Lehrkraft an Testtagen ihre „Grüne Karte“ vor. Einige Schülerinnen und Schüler haben diese 

bereits vor den Ferien bekommen. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im Laufe der Ferien 

vollständigen Impfschutz erlangt haben oder vollständig genesen sind, haben folgende 

Möglichkeiten, eine „Grüne Karte“ zu erhalten: 



1. Senden Sie per Mail den Impfnachweis oder den Genesenennachweis an 

info@emaos.de. Namen und Klasse/Jahrgang (12 oder 13) bitte nicht vergessen. Das 

Sekretariat bereitet die „Grüne Karte“ vor und leitet sie den Schülerinnen und Schülern zu.  

2. Diejenigen, die den Impf- oder Genesenennachweis bis Mittwoch, 01.09.2021, 12.00 Uhr 

dem Sekretariat über info@emaos.de zugeleitet haben, erhalten die „Grüne Karte“ am 

ersten Schultag von der ersten sie unterrichtenden Lehrkraft. 

3. Am ersten Schultag kann auch eine Kopie des Impf- oder Genesenennachweises über 

den Klassenleiter/die Lehrkraft der ersten Unterrichtsstunde (Q1 und Q2) an das 

Sekretariat weitergeleitet werden. Das Vorzeigen des Nachweises über eine 

HandyApp reicht für das Sekretariat nicht aus. 

4. Alle Nachweise, die das Sekretariat nach Wiederbeginn des Unterrichts erreichen, 

werden nach und nach abgearbeitet. Die Lehrkraft, die die Durchführung der Selbsttests 

kontrolliert, bringt die neu ausgestellten „Grünen Karten“ jeweils mit. 

Bis zum Erhalt der grünen Karte muss sich jede Person erst einmal weiterhin testen, das 

Testkit und Unterschrift der Eltern mitbringen oder der kontrollierenden Lehrkraft einen 

Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen.  

Um das Sekretariat zu entlasten, bitten wir alle, sich zu Beginn des Schuljahres an das 

beschriebene Verfahren zu halten und nicht einzeln im Sekretariat eine grüne Karte zu erfragen. 

Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Uta Wielage, OStD‘ 
Schulleiterin 
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