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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, sollen die Kinder die Möglichkeit haben, ab der 

kommenden Woche einen Corona-Selbsttest in der Schule durchführen zu können. Dieses ist ein 

freiwilliges Angebot. Bei diesem Test sollen die Kinder keinerlei Hilfe bekommen. Während der Zeit 

werden die Kinder aber von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Dieses ist aber nicht automatisch die 

Lehrkraft Ihres Kindes. Über den genauen Zeitplan der Testungen werden Sie noch informiert, es ist 

abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Kinder. Mit dem heutigen Brief erhalten Sie die 

Einverständniserklärung, die mir unterschrieben vorliegen muss, wenn Ihr Kind teilnehmen soll. Sollten Sie 

diese nicht ausdrucken können, dann teilen Sie der Klassenlehrkraft Ihres Kindes mit, dass Sie eine 

Papierausgabe benötigen. Diese wird Ihrem Kind dann mitgegeben. Es macht keinen Sinn, 395 Kinder mit 

einem 4-Seiten-Schriftstück zu versorgen, wenn Sie die Testung nicht wünschen. Ich bin mit dem 

Schulelternbeirat im Gespräch, da ich die Durchführung aufgrund der Schulgröße und des Alters der Kinder 

nicht unproblematisch finde. Den Eltern den Test mit nach Hause zu geben, zur selbstständigen 

Durchführung mit dem jeweils eigenen Kind, ist von Seiten des Ministeriums bisher aber nicht gewünscht. 

Sie könnten es sonst in Ruhe nachmittags oder abends machen und mich umgehend informieren, sofern ein 

positives Ergebnis vorliegt. Für einige Kinder wäre es sicherlich in vertrauter Umgebung mit eigenem 

Elternteil angenehmer. Aber die Vorgaben sind bisher andere. 

Trotz der Testungen dürfen wir in unserer Vorsicht im Umgang mit dem Corona-Virus nicht nachlassen, 

es gilt weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Kinder gehen klassenweise getrennt auf den 

Pausenhof, wir bemühen uns, auf die Abstände untereinander – so gut es bei Kindern eben geht – zu 

achten. Mit geballter Vorsicht und Vernunft schaffen wir es hoffentlich, die Osterferien ohne weitere „Corona-

positiv“-Fälle zu erreichen! Wir haben am Mittwoch (31.03.2021) unseren letzten Schultag, weiter geht es 

dann am 19. April, das ist ein Montag. Unterricht findet jeweils nach Plan statt. 

Lesen Sie in Ruhe alle Anlagen durch, besprechen Sie das Vorgehen mit Ihrem Kind/Ihren Kindern und 

schauen Sie auch gerne den kleinen Erklärfilm an. Danach ist es für Sie vielleicht leichter, eine 

Entscheidung über die Zustimmung/Ablehnung der Testung an der Schule zu entscheiden. Sollten Sie sich 

gegen die Selbsttestung an der Schule entscheiden, dann teilen Sie mir gerne mit, wenn Sie Interesse an 

der Durchführung des Tests Zuhause hätten. Ich würde so ein Meinungsbild gerne weiterleiten. Die Tests 

bekämen Sie auf jeden Fall über die Schule. Vielleicht ist das irgendwann erlaubt. 

In diesem Sinne, mit der Bitte bei Unklarheiten oder Unsicherheiten nachzufragen, mit freundlichem Gruß 

Maren Schumacher 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 
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