
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  Stadthagen, 06.04.2021 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe sehr, dass Sie alle schöne Ostertage hatten und die Tage trotz der Einschränkungen für 
sich nutzen konnten. 
Am vergangenen Donnerstag wurden Sie über die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, die sich 
im Präsenzunterricht befinden, informiert. 
 
Nachfolgend finden Sie Hinweise zu den organisatorischen Abläufen: 
 

• Bei einsetzendem Präsenzunterricht nach Szenario A findet am ersten Schultag kein 
Unterricht statt. An diesem Tag haben Eltern und Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, 
die Testkits aus der Schule abzuholen. Der Unterricht beginnt dann am darauffolgenden Tag. 

 
• Bei einsetzendem Präsenzunterricht nach Szenario B findet wieder ein wochenweiser 

Wechsel der Kohorten statt (ungerade WocheàKohorte A, gerade WocheàKohorte B).  
Am ersten Tag des Präsenzunterrichts findet ebenfalls für die entsprechende Kohorte kein 
Unterricht statt. An diesem Tag werden lediglich die Testkits an Eltern oder Schülerinnen 
und Schüler ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt zentral in der Aula in der Zeit von 07:30 – 
14:00 Uhr. Testkits können für Mitschülerinnen oder Mitschüler mitgenommen werden, 
wenn eine Bestätigung der Beauftragung vorliegt. Der Unterricht findet erst am 
darauffolgenden Tag für die entsprechende Kohorte statt.  

 
• Am Morgen des ersten und dritten Präsenzunterrichtstags oder am Abend zuvor wird der 

Test zu Hause durchgeführt. Für die Bestätigung der Durchführung und des negativen 
Testergebnisses erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen „Laufzettel“, auf dem das 
Datum der Durchführung notiert und das negative Testergebnis unterschriftlich durch einen 
Erziehungsberechtigten bestätigt werden. Diese Bestätigung ist am Morgen der ersten 
unterrichtenden Lehrkraft vorzulegen. 
 

• Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, so ist entsprechend den Hinweisen „Verpflichtende 
Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen für Eltern“ zu verfahren und die Schule 
umgehend unter 05721 973002 oder schule@wilhelm-busch-gymnasium.de zu informieren. 

 
• Die Bestätigung am Ende der „Elterninformation zur Testpflicht“ übermitteln Sie bitte dem 

Klassenleitungsteam entweder digital oder ausgedruckt. Sollten Sie die Bestätigung 
ausdrucken, so können Sie diese Ihrem Kind zum ersten Schultag mitgeben. 

 
Für Rückfragen steht Ihnen und Euch das Klassenleitungsteam gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
__________________________ 
(Schulleiter) 
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