
Liebe Eltern,  

leider geht es nach den Ferien genauso weiter, wie wir vor den Ferien aufgehört haben, das haben 

wir uns alle anders erhofft und gewünscht. 

  

Mit Sicherheit haben Sie in den vergangenen Tagen mit Spannung die Medien bezüglich der 

Beschlüsse unserer Regierung für den Schulstart am kommenden Montag verfolgt . Diese sehen für 

die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt gE  eigentlich Wechselunterricht für alle Jahrgänge 

vor. Leider mußte diese Regelung aufgrund der Allgemeinverfügung von heute für den Landkreis Hef-

Rof außer Kraft gesetzt werden. Aufgrund der hohen Inzidenz (heute der dritte Tag über 200) kann 

für die kommenden zwei Wochen lediglich Notbetreuung angeboten werden. Sollte der Wert 

plötzlich sinken und fünf Tage in Folge unter 200 sein, werden wir Wechselunterricht organisieren. 

Hierbei richtet sich der Landrat nach den Inzidenzwerten welche auf der 

            http://www.hef-rof.de Seite täglich nachzulesen sind. 

  

Im Anhang befindet sich der Elternbrief vom Kultusministerium, der für uns aufgrund der 

Allgemeinverfügung für den Landkreis entsprechend nicht ganz wie beschrieben umgesetzt werden 

kann/darf. 

  

Die größte Veränderung ab kommenden Montag wird die Durchführung und Organisation der 

Selbsttests darstellen. Hierzu haben wir bereits viele Gespräche geführt und konnten bereits einige 

Unklarheiten klären. Alle wichtigen Infos möchten wir Ihnen auf diesem Wege gebündelt und 

komprimiert mitteilen: 

  

- Die Selbsttests sind für alle SchülerInnen und an der Schule tätiges Personal (ausgenommen der 

Reinigungskräfte)  zwei mal pro Woche verpflichtend. 

  

Die SchülerInnen dürfen sich in der Schule durch einen entsprechenden Selbsttest testen (Abstrich 

des vorderen Nasenbereichs), die Lehrkräfte unterstützen die SchülerInnen hierbei. Die Lehrkräfte 

und Erzieher sind nicht dazu verpflichtet den Test an einem Kind durchzuführen, dürfen es aber in 

Absprache mit den Eltern auf freiwilliger Basis tun. Eine entsprechende Einverständniserklärung 

hierzu erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung, falls Ihr Kind Unterstützung bei der Testdurchführung 

benötigt und Sie diese Unterstützung wünschen. 

Grundsätzlich gilt: Entweder lässt sich ein Kind freiwillig oder mit entsprechender Unterstützung 

testen/ führt den Test bestenfalls selbst durch oder die vorgeschriebene Testung ist in der Schule 

nicht möglich. Wir werden kein Kind dazu zwingen oder drängen. Kommt es zu starken 

Abwehrreaktionen werden wir den Test umgehend abbrechen. Das Kind muss dann leider abgeholt 

werden. 

Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Kind den Test in der Schule durchführen lässt, bitten wir Sie mit 

Ihrem Kind das Angebot der öffentlichen Testzentren („Bürgertest“) wahrzunehmen. Dies bietet 

Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind bei der Testung zu begleiten. In der Schule ist eine Begleitung durch 

Sie nicht möglich. Die Belege eines negativen Tests sind über 72 Stunden gültig, d.h., die Kinder 



werden in der Schule montags und donnerstags oder montags und mittwochs getestet oder Sie 

gehen bestenfalls sonntags und mittwochs mit Ihrem Kind zu einem öffentlichen Testzentrum und 

geben den entsprechenden Nachweis der negativen Testung mit in die Schule. 

  

- Wir raten Ihnen, mithilfe eines Selbsttests, welchen sie derzeit in Drogeriemärkten kaufen können, 

die Durchführung eines Schnelltests gemeinsam mit Ihrem Kind zu Hause zu üben, möglichst 

spielerisch und in vertrauter Umgebung. Entsprechende Lernvideos hierzu finden Sie im Internet. 

  

- In der Schule stehen uns SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests zur Verfügung. Hierbei wird ein Abstrich 

des vorderen Nasenbereichs vorgenommen. Die Anschaffung von Spucktests wird derzeit im 

Kultusministerium geprüft. 

  

- Es gibt für SchülerInnen mit dem Förderbedarf gE keine Sonderregelung bezüglich der Testpflicht. 

Die SchülerInnen müssen zweimal wöchentlich (max. 72 Stunden alt) einen negativen Testnachweis 

erbringen, um am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen zu dürfen. Tun sie dies nicht, 

werden sie zu Hause im Distanzunterricht beschult. 

  

- Sollte es zu einem positiven Testergebnis bei Ihrem Kind in der Schule kommen, werden Sie 

umgehend kontaktiert und gebeten Ihr Kind schnellstmöglich abzuholen. Bitte sorgen Sie dafür, dass 

Sie unter den uns bekannten Telefonnummern erreichbar sind. Bis dahin verbringt Ihr Kind die Zeit 

bestenfalls im Freien, bei schlechtem Wetter hält es sich im Auszeitraum auf. Selbstverständlich in 

Begleitung. Ich werde die positive Testauswertung dann dem Gesundheitsamt melden und Sie 

werden aufgefordert, sich bei Ihrem Hausarzt/ Kinderarzt einen Termin für einen PCR- Test zu holen 

um die positive Testung zu bestätigen oder zu entkräften. 

  

- Die Durchführung der Schnelltests wird in Ruhe im Laufe des Vormittags geschehen. In den 

kommenden zwei Wochen kann Frau Lorey aufgrund der Notbetreuung unterstützend tätig sein. 

Zusätzlich bekommen wir hoffentlich einen DRK-Paten zugeteilt, welcher den SchülerInnen und 

Lehrkräften behilflich sein wird. Die Gespräche hierzu finden erst morgen und übermorgen statt.  

Herr Stephan vom DRK-ROF wird sich hoffentlich morgen bei uns melden und  uns darüber Auskunft 

geben zu können, inwieweit die MitarbeiterInnen des DRK den Test bei unseren SchülerInnen 

durchführen können.  

  

- Sollten Sie der Durchführung der Schnelltests in der Schule bei Ihrem Kind einwilligen, geben Sie die 

aktualisierte Einverständniserklärung bitte kommenden Montag ihrem Kind mit in die Schule. Diese 

liegt uns derzeit leider noch nicht vor, sobald wir sie hoffentlich morgen/ übermorgen erhalten, 

werde wir Ihnen diese in einer separaten Mail schicken. 

Frau Lorey und wir werden Montag früh gemeinsam von Klasse zu Klasse gehen, um die 

Testdurchführung zu begleiten. Frau Lorey als medizinische Fachkraft und wir als Ansprechpartner für 

offene Fragen. Auf diesem Wege können wir uns selbst ein Bild von der Durchführung machen.  

Die Notbetreuung ermöglicht uns einen ruhigen Start der Testungen in der kommenden Woche. 



  

  

Sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne im Büro an oder schreiben Sie uns eine Mail. 

  

Wir sind uns sicher, dass sie die richtige Entscheidung für Sie und Ihr Kind treffen werden. 

  

Liebe Grüße und eine schöne Restferienzeit, 

Yvonne Brunk und Matthias Fuß 
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