Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 01. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

neben zahlreichen Rückmeldungen aus Schulen haben sich auch viele von Ihnen zu Wort
gemeldet und uns ein Feedback zur „Test-Woche“ vor den Osterferien zukommen lassen.
Haben Sie herzlichen Dank dafür! Ich freue mich, dass quer durch das Land darüber Konsens
besteht, dass Selbsttestungen ein sinnvoller Baustein für eine Ausweitung des
Infektionsschutzes an Schulen sind. Aus Ihren Rückmeldungen, aber auch aus den
Zuschriften von Lehrkräften, Schulleitungen, Schülerinnen und Schülern, ergibt sich
außerdem ein klares und eindeutiges Votum für das Testen zu Hause, dem wir in der
Umsetzung der Teststrategie nach den Osterferien Rechnung tragen wollen.
Im Sinne größtmöglicher Sicherheit für alle Beteiligten werden die regelmäßigen Testungen
zu Hause jedoch verpflichtend für Schülerinnen und Schüler sowie für alle in Schule
Beschäftigten sein. Eine entsprechende Vorgabe wird in die Landesverordnung
aufgenommen, immer unter dem Vorbehalt, dass ausreichend Testkits durch das
Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können.
Verpflichtende Tests zu Hause sind aus rechtlichen Gründen verknüpft mit der Aufhebung
der Präsenzpflicht in allen Schuljahrgängen. Sie haben damit die Möglichkeit, Ihr Kind vom
Präsenzunterricht befreien zu lassen, wenn Sie keine Testung vornehmen wollen. Ihr Kind
erhält dann Materialien zur Bearbeitung von der Schule, eine weitergehende Betreuung ist
nur möglich, soweit die Kapazitäten der Schule dies ermöglichen.
Des Weiteren erfordert das Testen zu Hause eine gewisse Kontrolle der Ergebnisse in der
Schule. Die Erziehungsberechtigten bestätigen dafür – digital oder analog – die Durchführung
des Tests vor Unterrichtsbeginn. Die Schule Ihres Kindes wird Sie darüber informieren, auf
welchem Wege diese Bestätigung vorzulegen ist.
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Präsenzunterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Sollte eine Schülerin oder ein
Schüler sich am dafür vorgesehenen Tag nicht vor Unterrichtsbeginn zu Hause getestet
haben oder die Bestätigung durch die Erziehungsberechtigten fehlen, wird ausnahmsweise
in der Schule getestet. Um den schulischen Alltag nicht unnötig zu belasten, muss es sich
bei diesen Nachtestungen um absolute Ausnahmefälle handeln. Im Normalfall wird vor der
Schule zu Hause getestet.
Alle wichtigen Informationen finden Sie zusammengefasst auf dem beigefügten
Informationsblatt, dessen Erhalt Sie bitte der Schule bestätigen.
Für die Testung direkt nach den Osterferien ist eine Sonderregelung erforderlich, da die
Schülerinnen und Schüler zu Hause in der Regel nicht über die erforderlichen Test-Kits
verfügen. In diesem Fall ist es möglich, erst am Dienstag mit dem Präsenzunterricht zu
starten und Montag, den 12. April 2021, als „Abholtag“ zu nutzen. Die Schule Ihres Kindes
wird Ihnen mitteilen, wie hier vor Ort vorgegangen wird.
Ich denke, wir haben mit der Maßnahme „Verpflichtende Testungen zu Hause“ eine Regelung
gefunden, die sich an der großen Mehrheit orientiert, Ängste und Sorgen aller Beteiligten sehr
ernst nimmt und die Belastungen für alle möglichst geringhält. Und auch wenn sich Abläufe
erst einspielen und neue Routinen entwickelt werden müssen, können regelmäßige
Testungen doch einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Sie helfen dabei,
Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und bisher unentdeckte Infektionen zu erkennen,
bevor es zu einer weiteren Verbreitung des Virus kommt.
Ich danke Ihnen für Ihre große Unterstützung in der Bewältigung der Pandemie und hoffe
sehr, dass wir durch die konsequente Umsetzung aller Infektionsschutzmaßnahmen schon
bald wieder mehr Kindern und Jugendlichen gemeinsames Lernen in der Schule ermöglichen
können.
Ihnen ein schönes Osterfest und noch ein paar erholsame Tage! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen für Schulen
In Zeiten der Corona-Pandemie ist es die Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass Schule ein möglichst sicherer
Ort bleibt. Der regelmäßige und flächendeckende Einsatz von »Laienselbsttests« sichert Präsenzunterricht
weiter ab. Gemeinsam mit den übrigen Infektionsschutzmaßnahmen spannt sich damit ein Sicherheitsnetz.
Der Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung einen weiteren Beitrag zur
Eindämmung der Pandemie leisten. Er ist ungefährlich und nicht vergleichbar in der Anwendung mit
bisherigen Schnelltests unter medizinischer Anleitung.
Nach den Osterferien gilt deshalb:


Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung sowie alle Beschäftigten
in Schule testen sich in der Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause, sofern
ausreichend Testkits durch das Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können.



Es besteht eine Testpflicht, die in der Landesverordnung festgelegt wird.



Getestet wird nur an Präsenztagen vor Unterrichtsbeginn. Personen im Homeoffice bzw. im
Distanzlernen nehmen nicht an den Testungen teil.



Testungen finden in der Regel immer montags und mittwochs statt – je nach gewähltem
Wechselmodell ist auch Di und Do möglich.



Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Ende einer Woche je zwei Test-Kits (sofern in ausreichender
Anzahl verfügbar) für die Verwendung in der nächsten Präsenzphase mit.



Die Erziehungsberechtigten bestätigen die Durchführung und das negative Test-Ergebnis auf dem von
der Schule festgelegten Weg (digital oder analog). Bei Bedarf können die benutzten Test-Kits auch in der
Schule eingesammelt werden.



Zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde am Testtag kontrollieren die Lehrkräfte die Bestätigungen der
Eltern. Sollte zu Hause keine Testung erfolgt oder die Bestätigung durch die Eltern vergessen worden
sein, testet sich der Schüler bzw. die Schülerin in der Schule selbst. Ein geeigneter Raum ist z. B. ein
leeres Klassenzimmer oder der Sanitätsraum o. ä. Die Testung soll beaufsichtigt werden, sie ist aber nicht
durch Personal vorzunehmen.



Schülerinnen und Schüler, die eine Testung verweigern, können nicht am Präsenzunterricht und nicht an
der Notbetreuung teilnehmen. Sie erhalten Materialien für die Arbeit zu Hause.



Bei einem positiven Testergebnis darf die Schule nicht besucht werden. Die Schule muss umgehend
benachrichtigt werden, von dort wird dann auch das zuständige Gesundheitsamt informiert. Zur
Überprüfung des Ergebnisses muss Kontakt zu einem Arzt oder einem Testzentrum aufgenommen
werden. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme:
Besuch des Arztes bzw. Testzentrums) und auch kein Besuch von Personen aus anderen Haushalten
empfangen werden.
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Liebe Eltern,
ich hoffe, dass sich Ihre Kinder in den Ferien gut erholen konnten. Wie es nach Rücksprache mit dem
Landkreis aussieht, starten wir am Montag mit dem Szenario B (siehe auch Pressemitteilung).
Das Kultusministerium hat die Anwendung der Schnelltests für Schulen in den Ferien konkretisiert.
Über diese Konkretisierung und die Umsetzung der Testung an unserer Schule möchte ich Sie gerne
informieren. Wie Sie den Schreiben von Herrn Tonne entnehmen können, ist die Teilnahme am Präsenzunterricht ausschließlich mit einem negativen Testergebnis möglich. Die Tests müssen
jeweils vor dem Schultag an den von der Schulleitung festgelegten Tagen zu Hause durchgeführt werden. Das negative Testergebnis muss durch die Erziehungsberechtigten bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern auf dem Formblatt "Nachweis des negativen Testergebnisses" bestätigt werden.
Volljährige Schülerinnen und Schüler müssen das negative Testergebnis ebenfalls auf diesem Formblatt
dokumentieren. Um am Präsenzunterricht in der nächsten Woche teilnehmen zu können, müssen Ihre
Kinder am ersten Unterrichtstag folgende Dokumente vorlegen:
- Testpflicht_Elterninfo-Abgabe erforderlich,
- Nachweis des negativen Testergebnisses.
Mit der Verpflichtung zur Durchführung der Schnelltests wurde die Präsenzpflicht ausgesetzt. Somit
können Sie ab Montag, dem 12.04.2021, für Ihr Kind die Befreiung vom Präsenzunterricht beantragen.
Den Antrag stellen Sie bitte anhand des Formulars "Formular Befreiung vom Präsenzunterricht" und
senden diesen bitte per Mail (sekretariat@gym-nw.de) oder Post an das Sekretariat.
Am Montag, dem 12.04.2021, findet der Unterricht für die Jahrgänge 5-12 ausschließlich über das Aufgabenmodul bei IServ statt, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit einzuräumen, die erforderlichen Schnelltests in der Schule abzuholen. Aber auch die Erziehungsberechtigten können die
Tests für Ihre Kinder in der Schule erhalten.
Die Schnelltests werden am Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr beim Haupteingang (Tür zum Forum) für
die Jahrgänge 9-12 durch Frau Wulf und beim Eingang des B-Trakts (Fenster zum Besprechungsraum)
für die Jahrgänge 5-8 durch Frau Mahler ausgegeben.
Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auch für Mitschülerinnen oder Mitschüler Tests mitgenommen
werden, sodass die Anzahl der Personen reduziert ist, die sich auf dem Schulhof befindet. Sprechen
Sie sich dazu in der Klassengemeinschaft oder an Ihrem Wohnort gerne ab. Wenn Tests für beide
Gruppen (also 5-8 und 9-12) abgeholt werden müssen, dann kann frei gewählt werden, wo diese Tests
abgeholt werden.
Bitte achten Sie darauf, dass sowohl die Kinder als auch die Erziehungsberechtigten beim Abholen der
Test-Kits eine Maske tragen müssen.
Am Dienstag startet der Unterricht nach Vorlage des negativen Testergebnisses mit den Schülerinnen und Schülern der Gruppe B und am Mittwoch mit den Schülerinnen und Schülern
der Gruppe A.
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1. Die Abholung der Test-Kits erfolgt am Montag, dem 12.04.2021, zwischen 08.00 und 12.00
Uhr, in der Schule. Die Test-Kits können auch von Mitschülerinnen oder Mitschülern oder
anderen Eltern mitgenommen werden. Dazu muss bei der Abholung jeweils angegeben werden, für wen das Test-Kit mitgenommen wird.
2. Zum ersten Unterrichtstag muss das Schreiben "Testpflicht_Elterninfo" abgegeben werden.
Sollten Sie keine Druckmöglichkeit haben, können Sie das Schreiben auch beim Abholen des
Test-Kits in gedruckter Version erhalten.
3. Alle Schülerinnen und Schüler legen die Bestätigung des negativen Testergebnisses
am Dienstag (Gruppe B) oder am Mittwoch (Gruppe A) vor. Die Schülerinnen und Schüler erhalten am ersten Unterrichtstag ein neues Test-Kit für die nächste Testung. Bei Nichtabgabe der Bestätigung ist eine Teilnahme am Unterricht nicht möglich!
4. Die Testung aller Schülerinnen und Schüler erfolgt dann jeweils zu Hause am ersten Präsenztag der Woche (also Montag oder Dienstag). In Abhängigkeit von den in der Schule vorhandenen Test-Kits erfolgt eine zweite Testung dann am zweiten Präsenztag (also Mittwoch oder
Donnerstag). Über die Durchführung einer zweiten Testung erfolgt jeweils eine Information
durch die Schulleitung.5.
5. Bei einem positiven Testergebnis bleiben die Kinder zu Hause und die Erziehungsberechtigten melden den positiven Test der Schule und nehmen Kontakt zu ihrem Hausarzt auf.
Ich hoffe, dass wir am Dienstag bzw. Mittwoch erfolgreich in den nächsten Abschnitt des
Schuljahres starten werden. Bleiben Sie gesund!

Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen für Eltern
In Zeiten der Corona-Pandemie ist es die Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass Schule ein möglichst sicherer
Ort bleibt. Der regelmäßige und flächendeckende Einsatz von »Laienselbsttests« sichert Präsenzunterricht
zusätzlich ab. Gemeinsam mit den übrigen Infektionsschutzmaßnahmen spannt sich damit ein
Sicherheitsnetz. Der Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung einen weiteren
Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Er ist ungefährlich und nicht vergleichbar in der Anwendung
mit bisherigen Schnelltests unter medizinischer Anleitung.
Alle Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht beschult werden oder an der Notbetreuung
teilnehmen, führen die Selbsttests in der Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause durch,
sofern ausreichend Testkits durch das Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können. Dazu werden
sie gemäß Landesverordnung verpflichtet.
Die dafür benötigten Test-Kits erhalten die Schülerinnen und Schüler in der Schule und nehmen sie für den
Einsatz in der nächsten Präsenzphase mit nach Hause. Die Test-Kits dürfen nur zu diesem Zweck an den von
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Erziehungsberechtigten bestätigen die Durchführung und das negative Test-Ergebnis auf dem von der Schule
vorgegebenen Weg (digital oder analog).
Sollte im Ausnahmefall zu Hause keine Testung erfolgt oder die Bestätigung durch die Eltern vergessen
worden sein, testet sich die Schülerin oder der Schüler vor Unterrichtsbeginn in der Schule selbst. Bei
negativem Testergebnis wird der Unterricht besucht, bei positivem Testergebnis oder bei Verweigerung der
Selbsttestung muss die Schülerin oder der Schüler unverzüglich die Schule verlassen, ggf. holen die Eltern ihr
Kind ab. Zur Überprüfung des Ergebnisses nehmen die Eltern Kontakt zu einem Arzt oder einem Testzentrum
auf. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Schülerin oder der Schüler die Wohnung nicht
verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes bzw. Testzentrums) und auch keinen Besuch von Personen aus
anderen Haushalten empfangen. Bei einem positiven Testergebnis zu Hause darf die Schülerin oder der
Schüler die Schule nicht besuchen. Die Schule muss umgehend informiert werden, von dort wird dann auch
das zuständige Gesundheitsamt informiert.
(Bitte ausfüllen und umgehend in der Schule abgeben!)

Name der Schülerin bzw. des Schülers:_________________________________________ Klasse:__________
Ich/Wir habe/n die Elterninformation „Verpflichtende Antigen-Selbsttests zu Hause“ zur Kenntnis
genommen.
Ort/Datum:
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten:
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Nachweis des negativen Testergebnisses

Liebe Eltern,
bitte bestätigen Sie in der folgenden Tabelle, dass der unter Ihrer Anleitung zu Hause durchgeführte
Schnelltest negativ war. Können Sie den Schnelltest mit Ihrem Kind nicht durchführen oder zeigt der
Test ein positives Ergebnis, dann kann Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist ausschließlich mit einer Bestätigung eines negativen Testergebnisses
möglich. An welchen Tagen eine Testung zu erfolgen hat, wird durch die Schulleitung festgelegt. Sollte
der Schnelltest zu einem positiven Testergebnis führen, dann informieren Sie die Schule entweder telefonisch ab 7.30 Uhr oder per E-Mail (sekretariat@gym-nw.de) und nehmen Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf.
Bestätigung des negativen Testergebnisses
Datum

Unterschrift

Antrag auf Befreiung von der Präsenzpflicht
für Schülerinnen und Schüler
Bitte der Schule zuleiten

Hiermit beantrage ich für meine Tochter/meinen Sohn ________________________________________,
Klasse ______, die Befreiung vom Präsenzunterricht.
Mir ist bekannt,


dass meine Tochter/mein Sohn für diesen Zeitraum am Distanzlernen teilnimmt.



dass die Teilnahme an schriftlichen Klassenarbeiten von dieser Befreiung ausgenommen ist.

Ort/Datum: _________________________ Unterschrift: _________________________________
Von der Schulleitung auszufüllen:
Den Antrag auf Befreiung von der Präsenzpflicht habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort/Datum: __________________________ Unterschrift: _________________________________

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 01. April 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,

viele von euch haben sich zu Wort gemeldet und mir ihre Meinung zu den Selbsttests in der
Schule mitgeteilt. Vielen Dank dafür! Die meisten fanden die Idee, mit regelmäßigen Tests
zu mehr Sicherheit in den Schulen beizutragen, grundsätzlich gut, haben sich aber
gewünscht, sich zu Hause testen zu dürfen.
Diesen Wunsch nehmen wir sehr ernst, zumal ihr gute Argumente dafür geliefert habt. Nach
den Osterferien finden deshalb zweimal pro Woche Tests zu Hause statt. Eure Schule wird
euch noch mitteilen, an welchen Tagen ihr euch testen sollt, und euch die Testpackungen
dafür mitgeben. Diese Tests sind dann aber nicht mehr freiwillig, alle sollen und müssen
mitmachen. Eure Eltern unterschreiben, dass ihr den Test zu Hause durchgeführt habt. Ohne
diese Bestätigung dürft ihr nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Wenn wir regelmäßig alle Menschen, die sich in der Schule aufhalten testen, können wir dazu
beitragen, dass sich das Virus nicht verbreitet und weitere Ansteckungen verhindern. Ich bitte
euch deshalb: Nehmt das unbedingt ernst! Selbsttests sind schnell und ungefährlich
durchzuführen, jede und jeder von euch kriegt das hin!
Ich weiß, wie schwierig es ist, sich über einen so langen Zeitraum konsequent an Regeln zu
halten, aber es bleibt leider noch eine Zeit lang enorm wichtig, genau das zu tun. Macht
darum bitte weiter mit und helft dabei, die Infektionszahlen zu senken, damit wir so bald wie
möglich wieder ein Stück „Normalität“ zurückgewinnen und ihr damit auch wieder mehr in die
Schule könnt. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Euch allen ein schönes Osterfest und noch ein paar tolle Ferientage! Bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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Liebe Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs II,

neben zahlreichen Rückmeldungen von Lehrkräften, Schulleitungen und Eltern haben sich
auch viele von Ihnen zu Wort gemeldet und uns ein Feedback zur „Test-Woche“ vor den
Osterferien zukommen lassen. Haben Sie herzlichen Dank dafür! Ich freue mich, dass quer
durch das Land darüber Konsens besteht, dass Selbsttestungen ein sinnvoller Baustein für
eine Ausweitung des Infektionsschutzes an Schulen sind. Aus den Rückmeldungen ergibt
sich außerdem ein klares und eindeutiges Votum für das Testen zu Hause, dem wir in der
Umsetzung der Teststrategie nach den Osterferien Rechnung tragen wollen.
Im Sinne größtmöglicher Sicherheit für alle Beteiligten werden die regelmäßigen Testungen
zu Hause verpflichtend für Schülerinnen und Schüler sowie für alle in Schule Beschäftigten
sein. Eine entsprechende Vorgabe wird in die Landesverordnung aufgenommen, immer unter
dem Vorbehalt, dass ausreichend Testkits durch das Logistikzentrum Niedersachsen
geliefert werden können.
Verpflichtende Tests zu Hause sind aus rechtlichen Gründen verknüpft mit der Aufhebung
der Präsenzpflicht in allen Schuljahrgängen. Des Weiteren erfordert das Testen zu Hause
eine gewisse Kontrolle der Ergebnisse in der Schule. Die Erziehungsberechtigten bzw. die
volljährigen Schülerinnen und Schüler bestätigen dafür – digital oder analog – die
Durchführung des Tests vor Unterrichtsbeginn an den festgelegten Tagen. Ihre Schule wird
Sie darüber informieren, auf welchem Wege diese Bestätigung vorzulegen ist.
Ohne ein negatives Testergebnis können Sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sollten
Sie sich am dafür vorgesehenen Tag nicht vor Unterrichtsbeginn zu Hause getestet haben
oder die entsprechende Bestätigung fehlen, wird ausnahmsweise in der Schule
nachgetestet. Um den schulischen Alltag nicht unnötig zu belasten, muss es sich bei diesen
Nachtestungen um besondere Ausnahmefälle handeln, soweit das in der Schule
organisierbar ist. Im Normalfall wird vor der Schule zu Hause getestet.
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Für die Testung direkt nach den Osterferien ist eine Sonderregelung erforderlich, da die
meisten Schülerinnen und Schüler zu Hause noch nicht über die erforderlichen Test-Kits
verfügen. In diesem Fall ist es möglich, erst am Dienstag mit dem Präsenzunterricht zu
starten und Montag, den 12. April 2021, als „Abholtag“ zu nutzen. Ihre Schule wird Ihnen
mitteilen, wie hier vor Ort vorgegangen wird.
Ich denke, wir haben mit der Maßnahme „Verpflichtende Testungen zu Hause“ eine Regelung
gefunden, die sich an der großen Mehrheit orientiert, Ängste und Sorgen aller Beteiligten sehr
ernst nimmt und die Belastungen für alle möglichst gering hält. Und auch wenn sich Abläufe
erst einspielen und neue Routinen entwickelt werden müssen, können regelmäßige
Testungen doch einen weiteren wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Sie
helfen dabei, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und bisher mögliche unentdeckte
Infektionen zu erkennen, bevor es zu einer weiteren Verbreitung des Virus kommt.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung in der Bewältigung der Pandemie
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gemeinsames Lernen in der Schule ermöglichen können.
Ihnen ein schönes Osterfest und noch ein paar erholsame Tage! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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