
Liebe Schülerinnen und Schüler,        
liebe Eltern,          26.11.2021 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
seit dieser Woche gibt es neue Vorgaben für den Umgang mit Kontaktpersonen im 
Kontext von Schule. Wenn ein positives Selbsttest- oder PCR-Testergebnis der Schule 
gemeldet wird, wird für die betroffenen Lerngruppen ein “Anlassbezogenes 
intensiviertes Testen” (ABIT) in Gang gesetzt. Das bedeutet, dass sich alle 
Schülerinnen und Schüler aus den betroffenen Lerngruppen an den folgenden fünf 
Schultagen nach Eingang der Meldung mit Selbsttests testen müssen. Das betrifft auch 
Geimpfte und Genesene. Die Schule darf nur mit einem negativen Testergebnis 
betreten werden. 
 
Damit wird für mögliche Kontaktpersonen die Testfrequenz erhöht. In allen anderen 
Lerngruppen bleibt es bei den drei bekannten Testtagen für nicht geimpfte und nicht 
genesene Schülerinnen und Schüler. 
 
Das Bestreben des Niedersächsischen Kultusministeriums bei diesem Vorgehen ist es, 
den Unterrichtsausfall für enge Kontaktpersonen und damit Quarantänemaßnahmen zu 
reduzieren. Deshalb bleiben die Kontaktpersonen in der Schule, so lange sie ein 
negatives Selbsttestergebnis vorweisen können und keine Symptome zeigen. 
 
Damit alle Schülerinnen und Schüler nach einer entsprechenden Information durch die 
Schulleitung mit dem fünftägigen anlassbezogenen Testen beginnen können, erhalten 
alle einmalig zwei Testkits, die aufzubewahren sind, damit sie in diesem Fall benutzt 
werden können. Weitere Testkits werden bei Bedarf verteilt. 
 
Wenn diese fünftägige Testung durch die Schulleitung angeordnet wird, wird der 
Nachweis über ein negatives Testergebnis durch die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Schülers und durch Vorzeigen des 
tagesaktuellen Testkits erbracht. 
 
Bitte bewahren Sie diesen Zettel gut auf, damit Sie im Bedarfsfall darauf zurückgreifen 
können.  
 
Bitte denken Sie daran, dass die Schulleitung über positive Testergebnisse und 
angeordnete Quarantänemaßnahmen umgehend zu informieren ist – entweder 
telefonisch über das Sekretariat oder jederzeit per Mail an info@emaos.de.  
 
--------------------------------------Bitte hier abtrennen!------------------------------------------- 

 
Name_______________________________________________ / Klasse / Jahrgang _______ 
 
Hiermit bestätige ich, dass zum genannten Datum ein negatives Selbsttestergebnis vorliegt 
und keine Krankheitssymptome vorhanden sind. Das Testkit wird vorgezeigt. 
 

Testtage / Datum Unterschrift Eltern  /volljähriger SuS 
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