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An die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 12 
des Greselius-Gymnasiums 
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte          

       
 
 
 08. April 2021 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Ich hoffe, dass Sie und ihr alle schöne Ostertage erleben konnten/konntet - trotz aller Einschränkungen 
und bei winterlichem Wetter. 
 
Wie Sie den beiliegenden Schreiben des Ministeriums entnehmen können, gibt es ab sofort eine 
Testpflicht für alle, die in der Schule arbeiten. Allerdings werden die Tests der SchülerInnen nach vielen 
Einsprüchen nun doch morgens vor dem Unterricht zu Hause gemacht, zweimal in der Woche. Nur wer 
eine Bescheinigung (bei Volljährigkeit selbst unterschrieben, sonst von Ihnen als Erziehungsberechtigten) 
dabei hat, darf am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
Leider habe ich noch immer keine verlässlichen Informationen dazu, ob am Montag der 
Präsenzunterricht starten wird. Unabhängig davon möchte ich Ihnen und euch aber mitteilen, wie wir die 
geplante Teststrategie des Landes umsetzen. 
 

 Am Montag, den 12.04.2021 wird kein Unterricht stattfinden, wir organisieren einen 
„Abholtag“ für die Testkits, die wir bekommen haben, damit alle am ersten Präsenztag 
„getestet“ in die Schule kommen können. Von 7.30 – 9.30 Uhr und von 12.00 – 14.00 Uhr 
können pro SchülerIn zwei Tests abgeholt werden. 

 Damit ist dann ab sofort eine Teilnahme am Präsenzunterricht nur mit schriftlicher Bestätigung 
eines negativen Testergebnisses möglich. Sie finden dazu Bestätigungsabschnitte in der Anlage, 
zudem werden diese auch mit den Tests ausgegeben. An den Eingängen zum Gebäude werden 
diese Bestätigungen morgens kontrolliert. 

 Sollte ein Test am Morgen ein positives Ergebnis anzeigen, informieren Sie die Schule bitte 
umgehend (telefonisch oder per Mail). Wir müssen diese Information dann an das 
Gesundheitsamt weitergeben. Auf keinen Fall darf dann die Schule besucht werden. 

 Die Tests finden am Montag und Mittwoch bzw. am Dienstag und Donnerstag statt, je nach 
Zugehörigkeit zur A- oder B-Gruppe. (In der ersten Woche ausnahmsweise für die Oberstufe am 
Dienstag und Mittwoch, für Klassen 5-10 am Dienstag und Donnerstag bzw. Mittwoch und 
Freitag.)Am Ende der Woche bekommen alle zwei neue Testkits für die folgende Woche, sofern 
diese vom Land geliefert werden. 

 Dass Sie die Informationen des Landes zu diesen Tests erhalten haben, müssen Sie bestätigen. 
Das Schreiben finden Sie ebenfalls anbei. Es wird zudem von den Klassenleitungen über das 
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Aufgabenmodul im IServ hochgeladen, bitte senden Sie die Bestätigung auch auf demselben 
Wege zurück. Das Verfahren ist allen bekannt. 

 Ich gehe im Moment davon aus, dass der Präsenzunterricht am Dienstag, den 13.04.21 startet. 
Wir beginnen mit einer B-Woche, d.h.  

o Jahrgänge 5-10: Dienstag und Donnerstag Gruppe A, Mittwoch und Freitag Gruppe B 
o In den Jahrgängen 11 und 12 hat die B-Gruppe Unterricht (mit der Sonderregelung für 

die eA-Kurse im Jahrgang 12) 
Wie Sie wissen, entscheidet der Landkreis als Schulträger und dessen Entscheidung liegt jetzt 
noch nicht vor. Sollte es anders kommen, informiere ich umgehend über die Mailadressen aller 
SchülerInnen. Bitte schaut regelmäßig nach neuen Informationen in den Mails und auf der 
Homepage.  

 Weiterhin gibt es die Möglichkeit, einen Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht für Ihr Kind 
zu stellen. Das Formular bekommen Sie im Sekretariat. 

 Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an den Tagen, an denen es keinen Präsenzunterricht hat, in der 
Schule arbeitet, informieren Sie das Sekretariat (serkretariat@greselius.net) über die Tage und 
Uhrzeiten, damit wir planen können. Auch am kommenden Montag, den 12.04.21 gibt es eine 
Notbetreuung. 

 
Wir hoffen, dass wir  durch den hohen personellen und organisatorischen Aufwand einen Beitrag zur 
Eindämmung der Pandemie leisten können. Bitte liebe Schülerinnen und Schüler, leistet auch ihr euren 
Beitrag. 
 
Bleiben Sie alle/bleibt alle gesund! 
Herzliche Grüße 
   

 


