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Liebe Eltern der Frya Fres ena Grunds chule,
wir haben aus dem Nieders ächs is chen Kultus minis terium inzwis chen die Information
erhalten, das s an allen Schulen in Nieders achs en nach den Os terferien 2021 die
s ogenannten „Selbs ttes ts “ durchgeführt werden müssen.
Die Selbs ttes ts s ind gemäß der rechtlichen Vorgaben dements prechend verpflichtend !
Sie müs s en zweimal pro Woche ( im Regelfall montags und mittwochs ) zu Haus e vor
Schulbeginn unter Anleitung der Eltern von den Kindern durchgeführt werden. Die
Erziehungs berechtigten s ind verpflicht et zu unters chreiben, das s die Tes ts durchge führt wurden und das s das Ergebnis negativ war. Sie erhalten von uns einen
ents prechenden Vordruck hierfür. Wir müs s en dies e Unters chriften eins ammeln und
zur Dokumenta ti on abheften.
Alle Briefe/Informationen des Nds . Kultus minis teriums s ind auf uns erer Homepage
unter „Aktuelles “ einges tellt, s o das s Sie die Details zu den rechtlichen Vorgaben dort
finden können. Bitte les en Sie dies e Briefe, um s ich umfas s end zu informiere n.
Während einige Schulen im Landkreis Aurich die Selbs ttes ts noch am letzten Schultag
vor den Os terferien erhalten haben, wurden wir bis her nicht mit dies en Tes ts
beliefert. Angekündigt s ind die Lieferungen für den Zeitraum 07.04. – 09.04.2021. Da
wir nicht wis s en, an welchem der drei Tage die Lieferung in der zweiten Ferienwoche
eintrifft, können wir die Aus gabe der Selbs ttes ts an Sie als Eltern während der Ferien
leider nicht ermöglichen. Dies wäre die bes te Lös ung gewes en, denn de r Unterricht
hätte s omit wie geplant am Montag, den 12.04.2021 für die Kinder der Lerngruppe B
s tarten können.
Schulen, die die Selbs ttes ts nicht frühzeitig genug erhalten (haben), dürfen laut Nds .
Kultus minis terium den ers ten Schultag nutzen, um die Te s ts an die Erziehungs berechtigten aus zuteilen.
Zur Sicherheit Ihrer Kinder, Ihrer Familien und zu unserem Schutz haben wir uns
entschieden, den Unterricht für die Kinder der Lerngruppe B am Montag, den
12.04.2021 nicht stattfinden zu lassen . Die Kinder der Lerngruppe B ver bleiben für
diesen Tag bitte im Homeschooling.
Soweit möglich werden die Lehrkräfte vers uchen, dies en Kindern für dies en Vormittag
Aufgaben zukommen zu las s en.
Bitte Fortsetzung beachten!

Die Lehrkräfte werden am ers ten Schultag regulär in der Schule s ein und die
Selbs ttes ts an alle Eltern uns erer Schule aus geben. Wir bitten des halb auch die
Eltern der Kinder der Lerngruppe A, die Tes ts an diesem Tag abzuholen.
Wir werden hierfür am 12.04.2021 im Forum oder vor der Schule (je nach Wetterlage )
zwei Stationen getrennt nach Jahrgang ½ und ¾ aufbauen, an denen die Tests von
Ihnen in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr abgeholt werden können. Bitte tragen
Sie eine Mund – Nase – Bedeckung und halten bitte auch den Mindestabstand von 1,5
Metern ein.
Die Aus gabe der Tes ts und Unterlagen, die Sie benötigen, wird dort dokumentiert, s o
das s wir uns einen Überblick vers chaffen können, ob die verpflichtenden Selbs ttes ts
von allen Eltern abgeholt wurden. Falls Sie aufgrund Ihrer Berufs tätigkeit keine
Möglichkeit haben, die Tes ts an dies em Tag von der Schule abzuholen, nehmen Sie
bitte telefonis ch Kontakt zu uns auf, damit wir klären können, wann Sie die Tes ts
abholen. Alternativ können Sie ein anderes El ternteil bitten, die Tes ts für Sie bzw. Ihr
Kind abzuholen. Hierfür benötigen wir ein kurzes formlos es Schreiben mit Ihrer Unters chrift, das s Sie Frau bzw. Herrn (Vor- Nachname) erlauben, Ihre Tes ts mitzubri nge n.
Die Kinder der Lerngruppe B, die ab dem 13.04.2021 wieder zur Schule kommen,
müs s en dies e Selbs ttes ts in dies er Woche ausnahmsweise diens tags und donners tags
vor Unterrichts beginn zu Haus e unter Anleitung der Eltern durchführen (danach
jeweils montags und mittwochs ) .
Die Kinder der Lerngruppe A, die ab dem 19.04.2021 wieder zur Schule kommen,
müs s en die Tes ts jeweils montags und mittwochs vor Unterrichts beginn unter
Anleitung der Eltern durchführen.
Zum Ende jeder Schulwoche bekommen die Kinder, die Unterricht in der Schule hatten,
immer zwei Selbs ttes ts für die jeweils übernächs te Unterrichts woche von den
Lehrkräften aus gehändigt. Die Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, s ind zur
Selbs ttes tung nicht nur während der Unterrichts woche verpflichtet, s ondern auch
während der Woche der Notbetreuung. Dies e Kinder erhalten am Ende jeder Unterrichts woche ents prechend vier Selbs ttes ts (s tatt zwei).
Falls Ihr Kind zum Ende einer Schulwoche erkrankt s ein s ollte und wir Ihrem Kind die
Tes ts des halb nicht mitgeben können, melden Sie s ich bi tte beim Sekretariat. In der
Zeit von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr können Sie die benötigten Tes ts in dies em Fall s elber
abholen (bitte am Fens ter beim Sekretariat) . Alternativ können wir – mit Ihrem
Einvers tändnis – einem Mits chüler bzw. einer Mits chülerin die Tes ts für Ihr Kind
mitgeben. Falls Sie s ich für dies e Lös ung ents cheiden, geben Sie dies bitte im
Sekretariat bekannt. Frau Es cher wird die Klas s enlehrkraft ents prechend informiere n.
Falls Ihr Kind am Montag, den 12.04.2021 an der Notbetreuung teilnehmen mus s , weil
Sie berufs tätig s ind keine andere Möglichkeit der Beaufs ichtigung Ihres Kindes haben,
bringen Sie Ihr Kind bitte am 12.04. ab 7.30 Uhr zur Schule. Sie erhalten von uns eren
pädagogis chen Mitarbeiterinnen für Ihr Kind die beiden Selbs ttes t s . Der ers te Tes t
mus s morgens bitte unter Ihrer Anleitung in einem s eparaten Raum uns erer Schule von
Ihrem Kind durchgeführt werden. Ers t danach kann Ihr Kind an dies em Vormittag an
der Notbetre uung teilnehmen.
Bitte Fortsetzung beachten!

Erziehungsberechtigte, die die Selbsttestung ihres Kindes nicht erlauben, dürfen ihr
Kind nicht zur Schule schicken (weder zum Unterricht noch zur Notbetreuung) , da die
Selbsttestung verpflichtend ist !
In dies em Fall müs s en Sie bei der Schul leitung für Ihr Kind einen Antrag auf Befreiung
vom Präs enzunterricht s tellen. Das Formular erhalten Sie über das Sekretariat bzw. Sie
können es auf uns erer Internets eite unter „Aktuelles “ abrufen. Ihr Kind erhält von den
Lehrkräfte n Aufgaben bzw. Wochenpläne für das Dis tanzlernen zu Haus e.
Wichtig:
Falls der Selbsttest bei Ihrem Kind positiv ausfällt, darf es auf keinen Fall zur Schule
kommen. Sie müssen uns als Schule darüber bitte umgehend informieren. Wir
wiederum müs s en dies es Ergebnis /dies e Informa tion an das zus tändige Ges undheits amt weiterleiten. Das Ergebnis des Selbs ttes ts Ihres Kindes mus s von einem Arzt
bzw. einem Impfzentrum durch einen PCR – Tes t kontrolliert werden. Bis zur
endgültigen Klärung des Ergebnis s es darf die Wohnung nicht verlas s en werden (mit
Aus nahme des Arztbes uches bzw. Tes tzentrums ).
Weitere wichtige Informationen werden auch während der Ferien auf uns erer
Internets eit e www.frya-fres ena -grunds chule. de unter „Aktuelles “ veröffentlicht.
Liebe Eltern,
falls Sie während der Os terferien Fragen oder e in Anliegen haben, können Sie auch in
dies er Zeit unter den oben genannten eMail -Adres s en gerne Kontakt zu mir
aufnehmen:
frya-fresena-gs@grossheid e.d e und rektorin.frya.fresena.gs@kabel mai l.d e
Da die s chulis che eMail -Adres s e nicht immer zuverläs s ig funktioniert, empfehle ich,
eMails immer an beide Adres s en zu s chicken.
Ich wüns che Ihnen mit Ihren Familien – auch im Namen des ges amten Teams –
weiterhin erhols ame Ferientage s owie ein frohes Os terfes t.

Herzlichs t,
Angelika Schmidt
Schulleiterin

