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Magdeburg, den 30.08.2021 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Familien die Sommerferien genießen konnten 

und besonders die Kinder und Jugendlichen mit viel Freude ins neue Schuljahr starten 

können. 

 

Das Bildungsministerium möchte in diesem Jahr möglichst viel Präsenzunterricht 

ermöglichen unter Beibehaltung der bekannten Schutzmaßnahmen. Wir begrüßen das und 

möchten mit Euch gemeinsam alles dafür tun, einen größtmöglichen Gesundheitsschutz zu 

gewährleisten.  Damit können wir in diesem Jahr hoffentlich wieder mit so wenig wie 

möglich Einschränkungen in der Schule gemeinsam arbeiten und sein. 

 

Um die Infektionsgefahr durch das Corona-Virus bei uns in der Schule einzudämmen, 

müssen wir alle gemeinsam wieder einige Vorkehrungen treffen, über die wir in diesem 

Brief informieren möchten. 

 

Testpflicht 

 

Genau wie im letzten Jahr geben wir den Kindern und Jugendlichen die Selbsttests mit nach 

Hause, wo sie diese in Ruhe durchführen können. In der Schule wird die Durchführung 

durch die ausgefüllte und unterschriebene Selbstauskunft nachgewiesen. 

 

Sollte diese Selbstauskunft einmal vergessen werden und keine Einverständniserklärung 

zur Durchführung des Selbsttests aus diesem Schuljahr bei uns vorliegen, werden die 

Jugendlichen nachhause geschickt und Sie als Eltern darüber per E-Mail informiert. Bei 

Kindern der Klassen 5 und 6 werden Sie per Telefon von den Mitarbeiterinnen der 

Verwaltung informiert, dass Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen kann.  

 

Getestet wird in den ersten beiden kompletten Schulwochen dreimal (Montag, Mittwoch 

und Donnerstag) und anschließend wieder zweimal pro Woche (Montag und Mittwoch). 

Auch am ersten Schultag, den 02.09.2021 müssen die Kinder und Jugendlichen einen 

Selbstnachweis über einen negativen Test mitbringen. Sollte zuhause kein Test mehr 
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vorhanden sein, brauchen wir die neue Einverständniserklärung, um den Test am 

Donnerstag in der Schule nachzuholen.  

Die Einverständniserklärung und die Selbstauskunft sind als Dokumente auf der Homepage 

im Bereich „Intern“ – „Corona aktuell“ zum Herunterladen bereitgestellt. (Passwort: 

StundenChecker!) 

 

Bei Jugendlichen mit vollständigem Impfschutz entfällt die Testpflicht. Um dies vermerken 

zu können, bitten wir, dass bei den Klassenlehrer*innen einmalig der Impfnachweis 

vorgelegt wird. 

 

Masken 

 

Auf den Gängen und den Schultoiletten besteht auch zu Beginn dieses Schuljahres die 

Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Im Unterricht und auf den Außenflächen 

müssen keine Masken getragen werden. 

 

Weitere Hygienevorschriften 

 

Zusätzlich werden wir die Kinder und Jugendlichen wieder belehren, so oft es geht, 

Abstand zu halten und die Hände zu waschen. Im Unterricht wird außerdem regelmäßig 

gelüftet. 

 

Am Donnerstag und Freitag starten wir zunächst mit zwei Projekttagen, um ein 

gemeinsames Ankommen der Klassen nach den Sommerferien zu gewährleisten. Alle 

weiteren Informationen dazu schicken Ihnen die Klassenbegleiter*innen und 

Klassenlehrer*innen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

das Schulleitungsteam 

 

 


