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Bleckede, den 30.08.2021 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule wünsche ich Ihren 

Kindern und Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr. 

 

Schon jetzt  möchte ich Sie über einige Dinge informieren, sodass der Start möglichst 

reibungslos läuft und wir zügig in den schulischen Alltag zurückfinden. Um 

sicherzustellen, dass alle Eltern diese Informationen erreichen, erhalten die 

Schülerinnen und Schüler diesen Brief am Donnerstag aber auch noch in Papierform.  

 

 Auf unserer Homepage befinden sich immer aktuell alle notwendigen 

Informationen. Ich bitte Sie, diesen aufmerksam zu lesen.  

 Sollten Sie kürzlich aus dem Ausland nach Deutschland eingereist sein, beachten 

Sie bitte die geltenden Bestimmungen bezüglich der Quarantäne bzw. Testpflicht. 

Eine entsprechende Übersicht ist Ihnen bereits über die Elternvertreter/innen per 

Mail zugeschickt worden.  

 Wenn die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände betreten, gehen sie auf 

dem direkten Weg in den Klassenraum. Das Durchqueren des Schulgebäudes ist 

weiterhin nicht gestattet.  

 Es besteht weiterhin die Verpflichtung des Tragens einer Mund – Nasen – 

Bedeckung im Schulgebäude. Ab dem Alter von 14 Jahren muss es dabei eine 

medizinische oder eine FFP2 – Maske sein. Im Unterricht werden immer wieder 

in sinnvollen Abständen Pausen des Tragens ermöglicht, wenn sich alle 

Schülerinnen und Schüler auf ihren Plätzen befinden und eine ausreichende 

Belüftung gegeben ist.  

 Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich sieben Schultage durchgehend 

selbst testen. Das Ergebnis vermerken Sie bitte am Donnerstag auf einem 

einzelnen Blatt. Es reicht der Satz: Das Ergebnis des Tests am 2.9.21 war 

negativ. Ab Freitag wird dann dieser Satz in den Schulplaner geschrieben. Die 

Schülerinnen und Schüler haben dafür vor den Ferien einen Laienselbsttest 

mitbekommen. Sollte keiner mehr vorhanden sein, können sich die Kinder und 

Jugendlichen ab dem 30.8.21 am Fenster des Sekretariates einen Test abholen. 

Sie können auch einen eigenen nutzen und bekommen ihn dann am ersten 
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Schultag von uns erstattet. Ausgenommen vom Testen sind natürlich Geimpfte 

und Genesene.  

Sollte der Test positiv sein, melden Sie das bitte umgehend in der Schule und 

machen dann einen PCR Test beim Hausarzt.  

 Das Kultusministerium hat vorgegeben, dass ab dem 13.9.21 dreimal 

wöchentlich, also montags, mittwochs und freitags zu Hause getestet werden 

muss. Ausgenommen sind auch hier Geimpfte und Genesene.  

 Sollte mal der Schulplaner oder das Testen selbst vergessen worden sein, kann 

sich Ihr Kind in der Schule selbst nachtesten, wenn Sie Ihr Einverständnis für 

dieses Schuljahr erteilen. Sind Sie damit nicht einverstanden, muss die Schüler 

bzw. der Schüler nach Hause, um dort den Test nachzuholen oder den 

Schulplaner einzupacken. Sie können die Einverständniserklärung schon 

ausdrucken und Ihrem Kind mitgeben. Ihr Kind bekommt diesen Brief allerdings 

auch noch am Donnerstag in Papierform.  

 Eine Befreiung von der Testpflicht und die damit verbundene Befreiung vom 

Präsenzunterricht ist nicht mehr gestattet. Sollten sich hier Fragen ergeben, 

nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf, sodass wir einvernehmliche Lösungen 

finden können.  

 Gäste, die unsere Schule besuchen, müssen genesen, geimpft oder getestet 

sein, wobei das schriftliche Ergebnis eines PoC – Anitgen - Schnelltests vorliegen 

muss. Ein Laienselbsttest reicht nicht.  

Bei der Mitarbeit in Gremien, beispielsweise der Besuch eines Elternabends gilt 

dies nicht. Hier muss ausschließlich eine medizinische oder eine FFP2 Maske 

getragen und der Abstand gehalten werden.   

 Das Kultusministerium sieht sogenannte Einstiegswochen für den Beginn des 

Schuljahres vor, die mindestens eine, höchstens vier Wochen andauern sollen. 

Hier liegt zum einen ein pädagogischer Schwerpunkt auf der Festigung der 

Klassengemeinschaft, zum anderen sollen Lernrückstände erfasst werden, um 

diese im Laufe der nächsten Monate beheben zu können.  

Die Lehrkräfte unserer Schule haben sich dazu entschieden, bis zum 10.9.21 

unterschiedlichste Projektstunden oder -tage durchzuführen und außerschulische 

Lernorte aufzusuchen. Das soziale Lernen wird dabei ebenso im Mittelpunkt 

stehen wie die Vermittlung von Fachwissen, aber auch der gemeinsame Spaß 

soll natürlich nicht zu kurz kommen. Sollte es das Wetter und die Organisation 

möglich machen, werden wir auch mit einzelnen Lerngruppen ins Waldbad 

fahren.  

Der reguläre Unterricht nach Plan beginnt also erst am 13.9.21. In dieser Woche 

wird dann voraussichtlich auch der reguläre Nachmittagsunterricht stattfinden. 

Die AGs starten in der Woche ab dem 20.9.21.   

Alle weiteren Informationen erhalten Sie in den nächsten Elternbriefen, die über Ihre 

Kinder oder per Mail über die Elternvertreter/innen an Sie gelangen.  



Sollte es Fragen oder Schwierigkeiten geben, wenden Sie sich gern per E – Mail oder 

Telefon an die Klassenlehrkraft, mich oder die Elternvertreterinnen und – vertreter.   

Ich danke herzlich für Ihre Unterstützung und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

 

I.Frercks 

Schulleiterin 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

An die Realschule Bleckede 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ___________________ 

aus der Klasse ____ sich selbst in der Schule testet, sollte der Schulplaner oder 

das Testen mal vergessen worden sein. 

 Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind _____________ aus der 

Klasse ________ sich selbst in der Schule testet. Mir ist bewusst, dass mein Kind 

nach Hause gehen muss, wenn das Testergebnis nicht vorliegt.  

 

 

______________________  ________________________ 

Ort und Datum    Unterschrift                                                                                         

 


