
 
 

Mittelangeln, 15.04.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die Osterferien zur Erholung nutzen konnten.  

Heute möchten wir Ihnen gerne auf diesem Wege die neusten Informationen und 

Regelungen seitens des Bildungsministeriums zum Thema Selbsttest bei 

Schülerinnen und Schülern zusenden. 

An der Regenbogenschule werden die Kinder den Selbsttest jeweils montags und 

donnerstags im Klassenraum unter der Aufsicht der für die Stunde zuständigen 

Lehrkraft durchführen. Die Kinder der Klassenstufe 3 und 4 werden sich während der 

ersten Stunde (07:45-08:35 Uhr) testen und die Kinder der Klassenstufe 1 und 2 in der 

zweiten Stunde (08:35-09:20 Uhr). Dafür benötigen die Kinder die vollständig 

ausgefüllte und von einem Sorgeberechtigen unterschriebene 

Einverständniserklärung (s. Anhang). Diese ist bitte am Montagmorgen (19.04.2021) 

bei der Lehrkraft abzugeben. Gerne können Sie diese Erklärung auch bis 

Sonntagabend (18.04.2021) 18:00 Uhr per E-Mail an Ihre zuständige Klassenlehrkraft 

schicken. Die Formulare, die Sie vor den Ferien ausgefüllt haben, sind nicht mehr 

gültig. 

 

Wenn Sie der Selbsttestung Ihres Kindes in der Schule nicht zustimmen, geben Sie 

Ihrem Kind bitte eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis mit in die Schule.  

Dieser Test kann z. B. im Bürgertestzentrum, in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke 

durchgeführt werden. Sie können auch einen Test Ihres Kindes zu Hause durchführen. 

Über Ihre Selbstauskunft (s. Vorlage) können Sie uns mitteilen, dass das Ergebnis 

negativ ist.  Alle o.g. Testungen dürfen nicht länger als drei Tage zurückliegen und 

müssen danach erneut erfolgen und bescheinigt werden. 

 

Kinder, die keine dieser drei Möglichkeiten nachweisen können, dürfen nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen und werden wieder, nachdem wir Sie diesbezgl. 



 
 

informiert haben, nach Hause geschickt bzw. müssen von Ihnen abgeholt werden. Sie 

erhalten stattdessen ein eingeschränktes Angebot im Distanzlernen.  

 

Des Weiteren weise ich Sie darauf hin, dass der Erlass zur Beurlaubung bis zum 

14.05.2021 verlängert wurde. Wenn Sie davon für Ihr Kind Gebrauch machen wollen, 

teilen Sie dies bitte per Mail der Klassenlehrkraft mit.  

 

Bitte sehen Sie regelmäßig auf unsere Homepage www.regenbogenschule.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.  

 

Andrea Holland 

-Konrektorin- 

 

http://www.regenbogenschule.de/

