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Lehrte, den 06.05.2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ab kommenden Montag (10.05.2021) kehren wir endlich in den Präsenzunterricht – zumindest im 
Wechselmodell – zurück. 
Wie genau der Ablauf innerhalb des Szenarios B aussehen wird, werden wir in einer separaten E-
Mail noch einmal im Detail mitteilen. Fest steht, dass Mundnasenbedeckungen und nun auch 
Schnelltests dazu gehören werden. 
Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist laut Erlass nur möglich, wenn ihr euch regelmäßig testet. 
Wir haben für die Schule insgesamt festgelegt, dass sich alle montags und mittwochs testen. Eine 
Kenntnisnahme der grundsätzlichen Testpflicht mit Selbsttests hängt dieser E-Mail an und wir bit-
ten euch, diese auszudrucken und von euren Eltern/Erziehungsberechtigten unterschreiben zu 
lassen. Ein Nicht-Unterschreiben der Kenntnisnahme bedeutet leider zwangsläufig, dass keine 
Selbsttests und keine medizinischen Masken ausgegeben werden können und die Teilnahme am 
Präsenzunterricht untersagt ist. Wir hoffen im Interesse aller, dass diese Situation nicht oder nur 
aus gesundheitlichen Gründen (in beiden Fällen ist die Befreiung vom Präsenzunterricht zu bean-
tragen) erfolgt. 
Sowohl die Mundnasenbedeckungen – in Form von medizinischen Masken – als auch Schnelltests 
werden von der Schule zur Verfügung gestellt. Wir bitten darum, dass diese wie bereits angedeutet 
morgen, Freitag, dem 07.05.2021, an der Schule abgeholt und die unterschriebene Kenntnisnah-
me  bei Teilnahme am Präsenzunterricht abgegeben wird.  
 
Die Herausgabe der Tests erfolgt ausschließlich gegen die Abgabe der unterschriebene Kenntnis-
nahme! Die Gebäude werden nicht betreten! Ansammlungen sind zu vermeiden! 
Ihr bzw. Sie erhalten von uns: 
 

 zwei Schnelltests für die erste Schulwoche (1 Test in Reserve) 

 25 medizinische Masken 

 Ein Dokumentationsheft für die Tests 

 
Zum Transport dieser Dinge empfehlen wir, eine Tüte bzw. einen Rucksack mitzubringen. Für den 
Transport der medizinischen Masken empfiehlt es sich ggf. noch eine kleine unbenutzte Plastiktüte 
(Fassungsvermögen 6l) mitzubringen. 
Wie mit diesen Dingen umzugehen ist, teilen wir in einer noch folgenden E-Mail mit. Geht bitte 
sorgsam mit allem um. 
 
 
Zum Ausgabeverfahren am Abholtag 
 
Es gibt insgesamt vier Ausgabestellen auf dem Schulgelände, die auch deutlich durch Schilder 
gekennzeichnet sein werden: 
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 Ausgabestelle 1 befindet sich im Einzelcontainer (Musikraum) auf dem Asphalthof des SEK1-

Gebäudes an der Manskestraße. 

 Ausgabestelle 2 befindet sich im „Containerturm“ auf dem Asphalthof des SEK1-Gebäudes 

an der Manskestraße. 

 Ausgabestelle 3 befindet sich im Erweiterungsbau SEK1-Gebäudes (Gebäude nach dem 

Glasgang) im Erdgeschoss auf der Seite zum Schulhof zur Grundschule hin (4. Fens-

ter…achtet auf das Schild). 

 Ausgabestelle 4 (für die Jahrgänge 10+11) befindet sich bei den ehemaligen Archivräumen 

im Sek. II-Gebäude (Eingang gegenüber vom Job-Center). 

 
Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, ist es unbedingt notwendig, dass der Zeitplan, der 
sich im Anhang in dieser E-Mail befindet, eingehalten wird. Es ist daher unbedingt erforderlich, 
innerhalb dieses Zeitfenster zu der zugewiesenen Ausgabestelle (und nicht erst kurz vor Ende) zu 
kommen. Auf die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln ist unbedingt zu achten 
(MNB-Pflicht, Abstandsgebot). 
 
 
Kurz und knapp zusammengefasst: 
 

 Unterschriebene Kenntnisnahme mitbringen 

 Mit Beutel/Rucksack/Plastiktüte im angegebenen Zeitraum zur zugewiesenen Ausgabe-

stelle gehen 

 
Unter folgenden Voraussetzungen ist es möglich, für mehrere Kinder einer Familie die Selbsttests 
und alles Weitere von einer Person der Familie abzuholen: 

 Für alle Kinder werden die unterschriebenen Kenntnisnahmen vorgelegt. 

 Die Ausgabe für das jeweilige Kind kann nur an der dafür vorgesehenen Abholstation erfol-
gen. 

 
Während der Zeit der Abholung ist die Nicht-Teilnahme an evtl. festgesetzten Videokonferenzen 
automatisch entschuldigt. 
 
 
 
Liebe Grüße 
Silke Brandes 
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