
 
 

09.04.2021 

HvF-Start nach den Osterferien 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hoffentlich habt ihr, hoffentlich haben Sie schöne Osterferien fernab von Schule genießen kön-

nen. Mit diesem Rundbrief möchte ich darüber informieren, wie wir an der HvF am Montag, 

12.04.2021 nach Ende der Osterferien mit dem Schulbetrieb starten. 

 

Die wichtigste Nachricht zuerst: 

Alle Braunschweiger Schulen verbleiben trotz des vergleichsweise niedrigen Inzidenz-

werts für Braunschweig in der kommenden Woche im Szenario C (Distanzlernen) - die 

offizielle Entscheidung der Stadtverwaltung dazu liegt uns seit heute Morgen vor (siehe Mittei-

lung der Verwaltung als Anlage 1). 

 

Wenn wir dann hoffentlich recht bald auch wieder den Präsenzunterricht im Wechselmodell 

aufnehmen können, wird nach entsprechender Anpassung der Corona-Landesverordnung die 

Durchführung von Corona-Selbsttests zu Hause verpflichtende Voraussetzung für die Teil-

nahme am Präsenzunterricht und die Notbetreuung sein. Die Ministerbriefe mit allen wesent-

lichen Informationen rund um die Selbsttestungen zu Hause habe ich per E-Mail am 

01.04.2021 versendet. Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist auf Antrag möglich (Anlage 

2). 

 

Für Montag, 12.04.2021 haben wir für die Jahrgänge 5-12 einen reinen Test-Kit-Abholtag 

vorgesehen. Das Distanzlernen für diese Jahrgänge beginnt entsprechend erst ab 

Dienstag, 13.04.2021. 

 

Zum Test-Kit-Abholtag am Montag, 12.04.2021: 

Das Abholen der Corona-Selbsttests durch die Schülerinnen und Schüler erfolgt nach dem 

angehängten Sonderplan (Anlage 3). Das Abholen ist für die Jg. 5 - 11 an den Stundenplan 

gekoppelt und wird durch die Lehrkräfte der jeweiligen Unterrichtsstunde begleitet. Das zeitlich 

versetzte Abholen durch die Schülerinnen und Schüler der Teilgruppen A und B ist unbedingt 

einzuhalten, um die Kontaktbeschränkung zu gewährleisten. Die Lehrkräfte finden die für die 

Teilgruppen A und B aller Klassen der Jahrgänge 5 - 11 bereits abgezählte Tests im jeweiligen 

Lehrerzimmer. Die Ausgabe der Tests für die Jg. 12 und 13 entnehmen die Schülerinnen und 

Schüler bitte dem Sonderplan. Aufgrund des uns momentan zur Verfügung stehenden Liefer-

umfangs können wir zunächst leider nur ein Test-Kit pro Schüler/in der Jg. 5-12 ausgeben. Wir 

bitten darum, dass bei Abolung des Test-Kits am Montag der unterschriebene Abschnitt bzgl. 

der Kenntnisnahme der Elterninformationen zu den Selbstestungen abgegeben wird (Anlage 

4). Für alle Lehrkräfte liegen ab sofort an der Hauptstelle jeweils zwei Selbsttests im Postfach. 



 
 

 

Zur Testdurchführung zu Hause und Dokumentation für die Schule: 

Bei dem von uns gewählten Wechselmodell werden im Regelfall Montage und Donnerstage 

Testtage sein. Am ersten Tag der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ist morgens vor 

dem Unterricht zu Hause ein Selbsttest durchzuführen. Da ein solcher Selbsttest nur eine zeit-

lich begrenzte Aussagekraft hat, ist eine Durchführung am Morgen vor Unterrichtsbeginn er-

heblich aussagekräftiger als ein Test am Abend vor dem Schulbesuch. Zur Dokumentation der 

Testdurchführung zu Hause erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 - 12 bei 

der Abholung ihres Test-Kits ein gruppenspezifisches DIN-A5 Blatt (Anlage 5). Auf diesem 

sind für die Gruppen A und B die nach heutigem Stand festgesetzten verbindlichen Termine 

der Testungen bereits tabellarisch aufgeführt. Dieses DIN-A5 Blatt wird bitte in den Schulpla-

ner eingeklebt (Seite 2) und von den Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler für den 

jeweiligen Testtag unterschrieben. Volljährige Schülerinnen und Schüler unterschreiben ei-

genständig. Grundsätzlich gilt, dass zu Beginn jeder neuen Präsenzphase einer Teilgruppe - 

also i.d.R. am Donnerstag und am nachfolgenden Montag - getestet wird. Damit sind jeweils 

zwei Testungen innerhalb von sieben Tagen zur Stützung des Präsenzbetriebes realisiert. Im 

Fall des Fehlens einer Schülerin / eines Schülers am vorgegebenen Testtag erfolgt die eigen-

ständige Testung abweichend von der tabellarischen Vorgabe vor Unterrichtsbeginn am ersten 

Tag der wieder aufgenommenen Präsenz. 

 

Kontrolle der Test-Ergebnisse durch die Schule und Nachtestung in der Schule als Aus-

nahmefall: 

Die Lehrkräfte kontrollieren für die Jahrgänge 5-10 zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde am 

jeweiligen Testtag die Bestätigung der Eltern im Schulplaner. Für die Jahrgänge 11 und 12 

erfolgt aufgrund von zum Teil späteren Anfangszeiten einiger Schülerinnen und Schüler die 

Kontrolle der Testdurchführung zu Beginn jeder Unterrichtsstunde. 

Sollte am Testtag zu Hause keine Testung erfolgt oder die Bestätigung durch die Eltern ver-

gessen worden sein, begeben sich die Schülerinnen und Schüler beim Betreten des Schulge-

ländes (in der Regel zur ersten Stunde um 7:45 Uhr) selbstständig nicht in den jeweiligen 

Unterrichtsraum, sondern umgehend in die Cafeteria (Hauptstelle) bzw. den Werkraum (Lehn-

dorf). Dort werden die eigenständig durchzuführenden Testungen unter Beaufsichtigung nach-

geholt. Die beaufsichtigende Lehrkraft unterschreibt im Fall eines negativen Testergebnisses 

im Schulplaner der Schülerin / des Schülers. Sollte sich hier ein positives Testergebnis erge-

ben, werden die Eltern zwecks Abholung informiert bzw. die Schülerin / der Schüler nach 

Hause geschickt. Nachtestungen in der Schule sollten absolute Ausnahmefälle sein. Schüle-

rinnen und Schüler, die an Testtagen später als 8:30 Uhr ohne Bestätigung eines negativen 

Testergebnisses in die Schule kommen, holen sich im Sekretariat einen Test ab, führen diesen 

eigenständig im Sanitätsraum durch und zeigen das Testergebnis der Schulleitung vor. 

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und am Montag einen guten Start nach den Os-

terferien. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ilona Gerhardy-Grotjan, Schulleiterin 


