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Liebe Studierende, 

nach hoffentlich erholsamen Osterferien, startet für einige von euch am 19.04.2021 wieder 

der Präsenzunterricht. 

Der Präsenzunterricht wird fortgeführt für den LG 95, LG 97 sowie für die R20 und R21. 

Neu ist, dass ihr ab dem 19.04.2021 nur am Unterricht teilnehmen dürft, wenn ihr ein 

negatives Testergebnis vorzeigt. Die Durchführung des Tests und die Ausstellung des 

Nachweises dürfen dabei nicht älter als 72 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen 

Schultages zurückliegen. Als Nachweise werden die offiziellen Bescheinigungen der 

örtlichen Teststellen oder eines Arztes akzeptiert. Zu Hause durchgeführte Selbsttests sind 

nicht anerkannt. 

Mindestens zweimal pro Woche könnt ihr euch schon jetzt anlasslos und kostenfrei an 

Bürgertests an einer Teststelle außerhalb der Schule testen lassen. Ab dem 19.04.2021 gibt 

es auch die Möglichkeit, einen kostenfreien Antigen-Selbsttest in der Schule zu erbringen. 

Die Selbsttests werden an unserer Schule am Fenster des Sekretariats oder im Sekretariat 

von Mo bis Fr in der Zeit von 13 – 17.00 Uhr durchgeführt. Für die Durchführung, 

Feststellung des Testergebnisses und die Ausstellung benötigt ihr vor Unterrichtsbeginn ca. 

45 Minuten. Ihr müsst also bitte rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat 

erscheinen, um nicht auf Grund eines nicht erbrachten Testes nach Hause geschickt 

werden zu müssen. 

Fällt der Test negativ aus, gelten weiterhin die üblichen Hygieneregeln (Abstand, Maske, 

Händewaschen, Lüften!). Bei einem positiven Testergebnis ist das Schulgelände 

unverzüglich zu verlassen und ein PCR-Test zu machen. 

Ich bitte euch alle, liebe Studierende, möglichst die Teststellen an eurem Wohnort 

aufzusuchen und nur im Ausnahmefall auf die Selbsttests in der Schule zurückzugreifen, da 

wir kein zusätzliches Personal für die Organisation der Selbsttests zur Verfügung gestellt 

bekommen und uns das logistisch vor große Herausforderungen stellt. 

Ich weiß, dass eure Geduld auf eine harte Probe gestellt wird. Ich danke euch für eure 

bisher schon geleistete Unterstützung und bitte euch weiterhin, mit Langmut die 

coronabedingten Einschränkungen und Herausforderungen in der Schule zu ertragen. 

Alles Gute und weiterhin schöne Ferien. Viele Grüße 

Bernadette 
(Bork, Schulleiterin) 


