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Tests zum Schulstart nach den Sommerferien 
 

Liebe Eltern unserer Schulneulinge,  

die Pandemiesituation zu Beginn des neuen Schuljahres und somit auch zur Einschulung Ihres Kindes 

ist für uns alle aktuell noch nicht konkret absehbar. Um allen an der Schule trotz dieser Unsicherheiten 

einen möglichst sicheren und infektionsfreien Start nach den Sommerferien zu ermöglichen, bitten 

wir alle SchülerInnen, LehrerInnen sowie alle weiteren schulinternen Personen sich vorsorglich 

möglichst bereits unmittelbar vor dem Schulanfang zu testen. 

Ihr Kind erhält dafür im Rahmen des Kennenlernnachmittags am Freitag, 27.08.21, von der Schule 

zwei Testkits, die als Selbsttests einzusetzen sind. Die Tests sollen möglichst am letzten Tag vor 

Schulbeginn und am ersten Schultag unmittelbar vor dem Schulanfang zu Hause durchgeführt 

werden. Das Testergebnis soll bei Schulbeginn nicht älter als 24 Stunden sein. 

Bitte helfen Sie Ihrem Kind beim Testen, da es das wohl kaum eigenständig kann. Eine kurze Anleitung 

zur Testdurchführung erhalten Sie mit den Tests. Bitte füllen Sie das Formular zur Selbsterklärung eines 

negativen Testergebnisses, das Sie ebenfalls von der Schule erhalten, aus und bringen es am Ersten 

Schultag mit in die Schule. Alternativ kann auch ein Testzertifikat einer Teststelle oder eines 

Testzentrums vorgelegt werden, das bei Schulbeginn aber ebenfalls nicht älter als 24 Stunden sein 

soll. Im Fall eines positiven Testergebnisses informieren Sie bitte umgehend Ihre Arztpraxis, die  dann 

alles Weitere veranlassen wird. Ihr Kind darf in dem Fall die Schule zunächst nicht besuchen. Bitte 

informieren Sie auch die Schule, dass Ihr Kind vorerst nicht zur Schule kommt.  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen, um auch in der 

Corona-Zeit einen möglichst sicheren Start ins neue Schuljahr zu gestalten. Daher hoffen wir auf Ihr 

Verständnis und Ihre Mithilfe bei dieser Maßnahme zum Infektionsschutz in der Schule – auch wenn 

im Hinblick auf die besondere Bedeutung der Schulpflicht und des Schulbesuchs die Vorlage der 

Selbsterklärung eines negativen Testergebnisses oder des Testzertifikats keine Voraussetzung für die 

Teilnahme am Unterrichts- und Betreuungsbetrieb am ersten Schultag ist. Während der beiden ersten 

Wochen besteht für alle SchülerInnen weiterhin die Pflicht zur Teilnahme an den Schultestungen, die 

zweimal wöchentlich von der Praxis Woll vor Ort durchgeführt werden. Hinweise dazu finden sich 

unter https://gs-perl.de/aktuelles/elternbrief-zur-testpflicht in einer gesonderten Elterninformation.  

 

Gewiss ist die momentane Situation für die Familien nicht einfach, darum wissen wir alle. Wir bitten 

Sie um Verständnis für die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung und zum Infektionsschutz an unserer 

Schule. Unsererseits werden wir alles daran setzen, damit die Kinder bei uns sicher lernen können und 

vertrauen dabei auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!  

 

Mit freundlichen Grüßen    Christian Münster  
Rektor 
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