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Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendlichen, 
 
wir möchten Euch heute eine Zwischeninformation zum aktuellen Stand unserer noch bis 
16.04.2021 andauernden Schnelltest-Erprobungsphase geben und zum letzten Schulleiterbrief 
des Bildungsministeriums zur Einführung einer sog. Testpflicht informieren. 
 
Stand Erprobungsphase 
  
Am Freitag, 09.04.2021: 

• lagen uns insgesamt 75 schriftliche Bereitschaftserklärungen von Eltern zur freiwilligen 
Teilnahme ihrer Kinder an der Durchführung eines Schnelltests zu Hause vor jedem 
Präsenzschulbesuch vor.  

• lagen uns 111 am 09.04. eingeworfene Testkits von insgesamt 149 an diesem Tag 
anwesenden Schüler*innen vor. 
 

• waren bereits ausreichend Spenden eingegangen für die Finanzierung der (zusätzlich zu 
den vom Land gelieferten) für die Erprobungsphase benötigten Tests (um nicht nur an 
zwei, sondern allen Präsenztagen testen zu können). 

Wir bedanken uns im Namen der gesamten Schulgemeinschaft bei allen Eltern, die mit ihren 
Spenden die Finanzierung der 14tägigen Erprobung der Einführung einer lückenlosen 
Teststrategie an unserer Schule ermöglicht haben.  
 
Zum Stichtag 09.04.2021 lag die freiwillige Bereitschaft, vor dem Schulbesuch einen Schnelltest 
in der Häuslichkeit durchzuführen, bei 30 % lt. eingegangener schriftlicher 
Bereitschaftserklärungen und tatsächlich bei 74 %   lt. eingeworfener Testkits. 
 
Wir freuen uns sehr über diese breite freiwillige Teilnahmebereitschaft und danken Euch dafür. 
Aktuell müssen wir noch davon ausgehen, dass zum Ende der Erprobungsphase am 16.04.2021 
eine 90%ige freiwillige Beteiligungsbereitschaft voraussichtlich nicht erreicht sein wird. 
 
Diese wäre trotz aktuell in Einführung befindlicher Testpflicht erforderlich, da die verordnete 
Testpflicht nur auf zwei Tests pro Woche begrenzt ist. Eure Bereitschaftserklärung (schriftlich 
oder per tatsächlicher Teilnahme) bis 16.04.2021 ist somit für uns weiterhin wichtig. Das 
Ergebnis wird maßgeblich dafür sein, ob wir ab 19.04.2021 weiter zusätzliche Tests einkaufen 
und (gemeinsam mit den vom Land zur Verfügung gestellten Tests) an alle Schüler*innen 
verteilen.     
 
Kommen wir bis 16.04.2021 nicht auf die angestrebte Teilnahmequote, erhalten alle Kinder und 
Jugendlichen für die Zeit ab 19.04.2021 zwei Tests pro Woche zur Anwendung in der 
Häuslichkeit ausgehändigt - vorausgesetzt, eine entsprechend pünktliche und ausreichende 
Belieferung durch das Land ist jeweils gegeben.    
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Information zur Einführung einer Testpflicht des Bildungsministeriums 
 
Am 08.04.2021 hat der Minister per Schulleiterbrief darüber informiert, dass ab 12.04.2021 alle 
Schüler*innen und Beschäftigten zweimal pro Woche an Präsenztagen getestet werden sollen. 
Zudem besteht lt. Ministerbrief ein Zutrittsverbot für die Schule für alle Schüler*innen die 
keinen aktuellen Nachweis über eine negative Testung erbringen können. 
 
Informiert wurde bereits per Schulleiterbrief vom 06.04.2021 darüber, dass nach einem 
Beschluss der Landesregierung das Betreten des Schulgeländes nur noch mit einem negativen 
Testergebnis möglich sein soll. Mit diesem Schreiben wurde die Einführung dieser Regelung per 
Erlass ab 08.04.2021 im Vorgriff auf deren Einführung zum 19.04.2021 mit in Kraft treten einer 
neuen Eindämmungsverordnung angekündigt. 
 
Verfahren ab sofort bis spätestens 19.04.2021 
 
Wir bitten alle Eltern, ab sofort die Durchführung der von den Kindern mit nach Hause 
gebrachten Schnelltests vor jedem Schulbesuch zu ermöglichen. Bitte gebt den Kindern 
weiterhin die Tests zum - nun kontrollierten- Einwurf am Schuleingang mit.    
 
Wir gehen davon aus, dass wir spätestens mit der für den 19.04.2021 angekündigten neuen 
Eindämmungsverordnung gezwungen sein werden, allen Kindern/Jugendlichen den Zutritt zur 
Schule zu verweigern, die kein Testkit einwerfen oder anderweitig den Nachweis über eine 
aktuelle negative Testung erbringen können.   
 
Wir werden Euch informieren, sobald die neue Eindämmungsverordnung verabschiedet ist oder 
sich anderweitig Änderungen ergeben. 
 
Herzliche Grüße 
 
Silke Mertens 
Geschäftsführung und Schulleitung 
 
Neue Schule Magdeburg gGmbH 
Nachtweide 68, 39124 Magdeburg 
 


