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15.04.2021 
 

 
Sevgili Velilerimiz,  

 

 

19 Nisan 2021’den itibaren Hessen‘deki tüm Okullarımızda Öğrenciler , Öğretmenler ve tüm 

okul Çalışanlarımızda Korona- Test zorunluluğu olacak, ailelere duyurulur. Öğrencilerimiz 

negatif bir Korona Test getirmedikleri süre Okulumuzda herhangi bir derse giremeyeceklerdir 

ayrıca verdiğiniz test 72 saati geçmemesi lazım.  

Daha öncesindeki verilen testler tarafımızca kabul edilmeyecektir.  

Haftada iki test zorunludur böylelikle size iki seçenek sunuyoruz:  

 

1. Çoçuğunuz bize negatif bürgertest belgesi sunabilir. 

2. Çocuğunuz öğretmen gözetiminde okulumuzda kendisi testini yapabilmektedir.  

 

Test sonucu negatif olmayan veya herhangi bir testi yaptırmayı kabul etmeyen Öğrencilerimiz, 

hiçbir şekilde Okulumuza alınmayacaktır- belirlenmiş tarihten itibaren.  

Herhangi bir testi yaptırmamayı tercih ediyorsanız ve Çocuğunuzu okula göndermeyi 

düşünmüyorsanız lütfen bunu Sınıf Öğretmeninize bildiriniz. Bu durumda Çocuğunuz için evde 

yapacağı ödevler Öğretmen tarafından size verilecektir.  

 

Öğrencilerimiz testleri pazartesi ve çarşamba ya da salı ve persembe günü olmak üzere 

haftada iki gün sınıflarında yapacaktır. TEST esnasında sınıf havalandırılacakdır. Eğer 

Çocuğunuzun sonucu pozitif çıkarsa sizinle iletişime geçeceğiz ve Çocuğunuzu okuldan 

almanızı rica edeceğiz aynı zamanda böyle bir durumda sizden tekrar bir PCR-Test rica 

edeceğiz. O testi doktorunuzda yaptırmanız gerekecek.  

 

Bu sürecin çok zor bir süreç olduğunun farkındayız ve bu durum hakkında çocukları sürekli 

derslerimizde bilgilendireceğiz. Sizden ricamız bu konuları evlerinizde de çocuklarınızla 

konuşmanız ve onları bu durum hakkında bilgilendirmeniz. Bu önlemler dahilinde okulumuzun 

açık kalmasını umuyoruz.  

 

Çocuğunuzun eğer okulda bu testleri yapmasını onaylıyorsanız lütfen alt bölümdeki okul 

sözleşmesini imzalayıp çocuğunuza veriniz.  



Okuldaki yapacağımız test için çocuğunuza gereken malzemeler; bir çamaşır mandalı ya da 

bir duplostein. Herhangi birini yanında getirmesini rica ediyoruz.  

   

 

Eğer evinizde yüz kalkanı (yüz koruma maskesi) varsa onu da çocuğunuza veriniz zira sağlığı 

için daha faydalı. Bazen test yaparken ister istemez pıskırması gereken durumlar olabiliyor.  

 

 

 

Okulumuzda maske zorunluluğu devam etmektedir derslerimiz aynı paskalya bayramı 

öncesindeki verilen plana göre devam etmektedir. 

 

Alt kısımda hangi sınıflar hangi gün okula geleceği hakkında bilgiler var. Planin geçerli olduğu 

sınıflar 1a,1b, 2a,2b,3a,3, 4a,4b. Weltklassen ve Vorklassen her gün okula gelmektedir.  

 

Pazartesi 19.04. Salı 20.04. Çarşamba 21.04. Perşembe 22.04. Cuma 23.04. 

A B A B A 

 

Pazartesi 26.04. Salı 27.04. Çarşamba 28.04. Perşembe 29.04. Cuma 30.04. 

B A B A B 

 

Pazartesi 03.05. Salı 04.05. Çarşamba 05.05. Perşembe 06.05. Cuma 07.05. 

A B A B A 

 

Pazartesi 10.05. Salı 11.05.  Çarşamba 12.05 Perşembe 13.05. Cuma 14.05. 

B A B Okul yok Okul yok 

 
 
 
 
Bu bulunduğumuz durum normal okul hayatımızı dahada değiştirecek gibi duruyor ama 
elimizden geleni yapıyoruz. Sağlıklı günlere kavuşma ümidiyle ayrıca anlayışınız için de 
Teşekkür ederiz.  
 
 
 
Sevgi ve Saygılarımla  
 
 
Melanie Oschmann, Müdür  

 
  



Einwilligungserklärung zur Durchführung von kostenfreien Antigen-Tests zur 
Eigenanwendung durch Laien zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Schulen im Schuljahr 
2020/2021 
 

 

 

Im Zusammenhang mit der Verhinderung und Eindämmung der Verbreitung von Covid-19 und 

zum Zweck der Feststellung akuter Infektionen müssen Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und 

das weitere Personal an hessischen Schulen zukünftig das Vorliegen eines aktuellen, nicht 

länger als 72 Stunden alten negativen Corona- Tests nachweisen, wenn sie am 

Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung teilnehmen wollen. Die Schulen bieten ihnen 

hierzu die Möglichkeit an, Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien (Antigen-

Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 direkt in der Schule durchzuführen. 

 

Eine Testung erfolgt mittels Abstrich aus dem vorderen Bereich der Nase. Der Test wird durch 

die Testperson selbst durchgeführt und es wird eine Ergebnisauswertung innerhalb weniger 

Minuten ermöglicht. Teilweise ist es auch möglich, dass Schülerinnen und Schüler durch 

medizinisch geschulte Patinnen und Paten z.B. des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt 

werden, wenn sie den Test nicht selbst durchführen können.  

Die Durchführung des Tests durch Schülerinnen und Schüler erfolgt in der Regel im 

Klassenverband und wird durch Lehrkräfte oder medizinisch geschulte Paten und Patinnen 

z.B. des Deutschen Roten Kreuzes begleitet. 

 

 

Einwilligungserklärung 

 

Ich bin mit der Durchführung kostenfreier Antigen-Selbsttests in meiner Schule bzw. in 

der Schule meines Kindes im Schuljahr 2020/2021 einverstanden. Mir ist bekannt, dass 

die zu testende Person den Test eigenständig durchführt.  

 

Es ist möglich, dass Schülerinnen und Schüler durch medizinisch geschulte Patinnen 

und Paten z.B. des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt werden, wenn sie den Test 

nicht selbst durchführen können. 

 

Mir ist bewusst, dass im Fall eines positiven Testergebnisses eine gesetzliche 

Meldepflicht an das jeweils zuständige Gesundheitsamt besteht. Außerdem besteht in 

diesem Fall eine Pflicht zur Absonderung und zur Nachtestung mittels eines PCR-Tests.  

 

Meine Einwilligung in die Teilnahme und Durchführung der Selbsttests in der Schule ist 

freiwillig. Sofern ich nicht einwillige und zu Beginn des Schultages kein anderweitiger 

Nachweis vorliegt und der Lehrkraft vorgewiesen werden kann, dass keine Infektion mit 

dem SARS-CoV2-Virus besteht, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 

Notbetreuung nicht möglich. 

 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Schule 

widerrufen. Wird meine Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ablauf des 

laufenden Schuljahres. Der Widerruf der Einwilligung kann beispielsweise postalisch, 

per E-Mail oder Fax an die Schule erfolgen.  

 



Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO können in der 

Datenschutzinformation auf der Internetseite der Staatlichen Schulämter eingesehen 

werden unter:  

https://schulaemter.hessen.de/datenschutzhinweis-wwwschulaemterhessende 

 

Ich bestätige, dass ich diese Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen habe.   

 

 

____________________________________________________ 

(Name, Vorname der zu testenden Person in DRUCKBUCHSTABEN) 

 

 

Telefon-Nr. (bei Minderjährigen eines Elternteils): ____________________________ 

 

 

Klasse/Gruppe: ______________ 

 

 

E-Mail-Adresse (bei Minderjährigen eines Elternteils):  ________________________ 

 

 

____________________________________       ____________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift der zu testenden  

Person, wenn 14 Jahre alt oder älter)     (Unterschrift eines Elternteils) 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie für die Erteilung der Einwilligung ergänzend folgende Hinweise: 

- Für Testpersonen bis zu 14 Jahren muss die Einwilligung durch einen 
personensorgeberechtigten Elternteil oder eine andere nach § 100 Hessisches 
Schulgesetz (HSchG) berechtigte Person unterschrieben werden. 

- Bei Testpersonen zwischen 14 und 18 Jahren ist eine Unterschrift eines nach § 
100 HSchG berechtigten Elternteils oder einer berechtigten Person und der 
Testperson notwendig. 

- Bei volljährigen Testpersonen ist die Unterschrift der Testperson ausreichend. 

 

 

https://schulaemter.hessen.de/datenschutzhinweis-wwwschulaemterhessende

