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Weetzen, den 06.04.2021 

Liebe Schulgemeinschaft der Regenbogenschule Weetzen, 

 

Die Osterferien neigen sich dem Ende zu und wie Sie sicherlich den Medien bereits 

entnommen haben, wird es wieder neue Änderungen des Schulalltages geben. In Absprache 

mit den Schulleitungen unserer Nachbarschulen aus Empelde und Ronnenberg möchten ich 

Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen geben. 

 

Wichtig: 

Nach den Ferien dürfen nur noch Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht bzw. an 

der Notbetreuung teilnehmen, die zu Hause einen Corona-Selbsttest mit negativem Ergebnis 

durchgeführt haben. 

• Diese Selbsttests müssen zweimal wöchentlich entweder montags und mittwochs 

oder dienstags und donnerstags an den jeweiligen Präsenztagen angewendet 

werden. 

• Im Falle eines positiven Testergebnisses darf Ihr Kind die Schule nicht betreten- bitte 

informieren Sie dann umgehend die Schulleitung und nehmen Sie Kontakt zu einem 

Arzt auf! 

• Am letzten Schultag der Woche erhalten alle Kinder zwei Testkits für die kommende 

Woche. Außerdem bekommen Sie ein Formblatt, auf dem Sie bitte schriftlich die 

Durchführung des Tests sowie das negative Ergebnis bestätigen. 

• Das von Ihnen tageweise ausgefüllte Formblatt muss Ihr Kind morgens beim 

Betreten der Schule abgeben. Am besten legen Sie den Abschnitt in die Postmappe. 

Dieser Zettel gehört ab sofort zu jedem Schulbesuch wie das Frühstück und die 

Maske! Bitte sprechen Sie auch unbedingt mit Ihrem Kind über diese Neuerungen. 

Ohne die Vorlage des ausgefüllten Formblattes darf Ihr Kind nicht am 

Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen. 

 

Nachtestungen in der Schule erfolgen nur in absoluten Ausnahmefällen und müssen unter 

Aufsicht selbstständig von Ihrem Kind durchgeführt werden. 

 

 



➔ Wenn Sie grundsätzlich keine Testungen wünschen, können Sie Ihr Kind vom 

Präsenzunterricht befreien. Verwenden Sie dazu bitte das anhängende 

Antragsformular. Bitte informieren Sie dazu auch rechtzeitig – möglichst bis Freitag 

dieser Woche- die Klassenlehrkraft Ihres Kindes, da Materialien zur häuslichen 

Bearbeitung vorbereitet werden müssen. 

 

Achtung: 

Am Montag, dem 12.04.2021 findet kein Unterricht und keine Notbetreuung 

statt! Dieser Tag wird ausschließlich zur Ausgabe der Testkits genutzt. 

Bitte holen Sie oder Ihr Kind diese am Montag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr 

auf dem Schulhof bei der Klassenlehrkraft ab. (Bei schlechten Wetter erfolgt 

die Abholung im jeweiligen Klassenraum) 

 

Liebe Eltern, wir wissen um den zusätzlichen Aufwand und den Unmut der Kinder bei den 

Tests, bitte bedenken Sie trotzdem, dass die Testungen nur dann einen positiven Effekt für 

Alle haben, wenn Viele daran teilhaben. Das gesamte Kollegium würde sich freuen, wenn 

möglichst alle Schülerinnen und Schüler mitmachen, damit hoffentlich bald wieder alle 

Kinder am gemeinsamen Unterricht teilnehmen dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M.Knappe 

(Schulleitung) 


