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Bönningstedt, den 01.12.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

wir sind mitten in der Weihnachtszeit und steuern auf die Festtage zu. An dieser Stelle 
möchte ich Ihnen einige Informationen geben: 

 Nach wie vor sind positive Schnelltests bei uns an der Schule die absolute 
Ausnahme. Ich betone noch einmal, dass es sich in einem solchen Fall um einen 
Verdachtsfall handelt. Dennoch sind wir natürlich unmittelbar gefordert tätig zu 
werden und die angekündigten täglichen Testungen durchzuführen. Sie werden 
natürlich von mir auf diesem Weg informiert. Sollte der Verdacht durch einen 
PCR-Test bestätigt werden, wird auch vom Gesundheitsamt eine Information 
kommen, die ich Ihnen weiterleite. Ist der PCR-Test negativ, stellen wir das 
tägliche Testen direkt wieder ein. 

Es gibt aber auch positive Coronafälle, die nicht in der Schule, sondern zuhause 
festgestellt werden. Ferner gibt es Fälle, in denen ein Familienmitglied positiv 
getestet ist und Kinder sich in Quarantäne befinden. Wir versuchen die 
Kommunikation mit Eltern und Lehrkräften so zu gestalten, dass eine (reduzierte) 
Versorgung der betroffenen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne über IServ 
erfolgt. Das wird mit zunehmender Dauer aber immer unübersichtlicher, da es 
viele verschiedene Lerngruppen betrifft. Sollte Ihr Kind in Quarantäne sein und 
nicht mit Material versorgt werden, wenden Sie sich bitte an Mitschülerinnen und 
Mitschüler oder direkt an die Fachlehrkraft. 

 In den Weihnachtsferien kann Ihr Kind (ebenso wie in den letzten Herbstferien) 5 
Selbsttests mit nach Hause bekommen, damit Sie Ihr Kind auch in den Ferien 
regelmäßig testen können. Hierzu stellen Sie bitte einen formlosen Antrag an die 
Klassenlehrkraft bis spätestens zum 06.12.2021 (bitte nicht als Mail, sondern mit 
eigenhändiger Unterschrift). Sie können auch den Vordruck auf der nächsten 
Seite benutzen. Auf dieser Grundlage bestelle ich dann eine ausreichende 
Anzahl an Tests. 

Ich wünsche Ihnen eine gesunde Adventszeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
gez. K. Güllich 
  Schulleiter  
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Selbsttests für die Weihnachtsferien 

 

 

Hiermit beantrage ich für die Testungen in den Weihnachtsferien fünf Selbsttests für  

meine Tochter/meinen Sohn ________________________. Klasse:__________ 

 

_____________________________  ____________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtige/r 

 

 


