Grundschule „Am Krugpark“
Wilhelmsdorf 6M, 14776 Brandenburg, Tel.: 03381 663132
sekretariat@krugpark.schule-brandenburg.de
Brandenburg, den 12.04.2021
Liebe Eltern,

wir hoffen, dass Sie ein schönes und erholsames Osterfest mit Ihrer Familie hatten.
Wie Sie aus den Medien sicherlich schon entnehmen konnten, wird ab dem 19.04.2021 die
Testpflicht für die Schüler/innen an den Schulen eingeführt. Schüler/innen, welche am
Präsenzunterricht sowie an der Notbetreuung teilnehmen, müssen eine tagesaktuelle (nicht
länger als 24 Stunden zurückliegend) Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest mit
negativem Testergebnis vorlegen, welches Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen (siehe Anlage 2).
Diese Bescheinigung muss jeweils montags und donnerstags ab 07.30 Uhr vor dem Schulgelände
vorgelegt werden. Sofern Ihr Kind vor 07.30 Uhr in der Schule ist, muss es vor dem Schulgelände
warten. Die Schüler/innen der Klassen 1/2 nutzen den Eingang am großen Tor, Klassen 3/4 an
der Sporthalle und Klassen 5/6 den Zugang vom Krugpark. Sollte keine Bescheinigung über ein
negatives Ergebnis vorliegen, darf Ihr Kind das Schulgelände nicht betreten. Sollten Sie Ihr
Einverständnis zur Durchführung von SARS-CoV2- Selbsttest in der Schule (Anlage 3) geben, dann
wird sich Ihr Kind bei einer vergessenen Bescheinigung in der Sporthalle unter Anleitung selbst
testen. Bei einem positiven Ergebnis werden wir Sie umgehend informieren. Sofern Sie einer
Selbsttestung in der Schule nicht einwilligen und die Bescheinigung über das negative
Testergebnis fehlt, erhalten Sie von uns einen Anruf.
Wenn Sie weder der Testung zu Hause oder der Testdurchführung in der Schule zustimmen,
noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtbestehen einer Infektion oder ein
anderweitiges tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen, ist eine Teilnahme am
Präsenzunterricht nicht möglich. Die Schüler/innen nehmen dann am Distanzunterricht teil und
der versäumte Präsenzunterricht wird dokumentiert, aber nicht auf dem Zeugnis vermerkt.
Sollte das Ergebnis positiv sein, stellt es zunächst einen Verdacht auf eine SARS-CoV-2- Infektion
dar. Die Diagnose wird erst durch den nachfolgenden PCR-Test und die ärztliche Beurteilung
gestellt. Bis zur Vorlage des Ergebnisses des PCR-Tests begeben sich die betroffenen
Schüler/innen in häusliche Quarantäne. Bitte informieren Sie uns als Schule über das positive
Ergebnis des Schnelltests sowie über das Ergebnis des PCR-Tests. Auch bei einem negativen
Ergebnis

eines

Selbsttest

gilt,

dass

Schüler/innen

mit

für

COVID-19

typischen

Krankheitssymptome oder bei Auftreten von COVID-19 verdächtigen Erkrankungsfällen im
direkten Umfeld nicht in die Schule geschickt werden dürfen.
Bei einem ungültigen Testergebnis sollte der Test wiederholt werden. Für die Entsorgung des
Testmaterials gilt, dass es als Hausmüll eingestuft ist (reißfeste, feuchtigkeitsbeständige und
dichte Plastik- bzw. Mülltüte).
Im Anhang befinden sich 3 Anlagen (Anlage 2, 3 und 4).
Anlage 2 beinhaltet die „Bescheinigung über die Durchführung eines Antigen-Selbsttests“,
welcher immer montags und donnerstags von Ihrem Kind gezeigt werden muss.
Anlage 3 ist die „Einverständniserklärung zur Durchführung von SARS-CoV2 Selbsttest in der
Schule“. Diese füllen Sie aus, wenn Sie dem einwilligen.
Anlage 4 umfasst die „Erklärung über die Abgabe der SARS-CoV2-Selbsttests durch die Schule“.
Bitte reichen Sie Anlage 4 und ggf. Anlage 3 bis zum 16.04.2021 ein. Sie können uns die Anlagen
per E-Mail (an die Klassenlehrkraft oder an das Sekretariat) zukommen lassen, in den Briefkasten
werfen oder Ihrem Kind mitgeben, sofern es sich im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung
befindet. Sollten Sie keine Möglichkeit haben sich die Anlagen auszudrucken, dann melden Sie
sich bitte im Sekretariat.
Alle Anlagen finden Sie auch auf unserer Homepage.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Erziehungsberechtigte das Schulgelände auch nur noch mit dem
Vorzeigen eines negativen Selbsttest betreten dürfen.

Da es sehr viele Informationen sind und Fragen bzw. Unklarheiten bei Ihnen aufkommen
könnten, dann melden Sie sich bitte im Sekretariat oder bei der Schulleitung.

Bleiben Sie gesund!

Im Namen des gesamtes Schulteams
Liebe Grüße
S. Zinke
Schulleiterin

K. Spilker
stellv. Schulleiterin

P.S. Frau Lewenhagen heißt nun Frau Spilker ☺

