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Verpflichtende Antigen-Testungen ab 12.04.21
Sehr geehrte Schüler*innen,
Sehr geehrte Auszubildende und Erziehungsberechtigte,
ab dem kommenden Montag besteht eine verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause für alleSchüler*innen. Auch für Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen wurden Testkits geliefert.
Wir sind sehr froh, dass die die Tests nicht in der Schule durchgeführt und ausschließlich negativ getestete Personen in der Schule aktiv sein werden, weil das Land eine Testpflicht festgelegt hat. Dennoch fehlen die grundsätzlich erforderlichen Erlasse (aktualisierte Corona Verordnung Niedersachsen und die erforderliche Rundverfügung des Kultusministeriums zu den Testungen)noch, um Detailfragen an die Schule beantworten zu können. Trotzdem ist die nächste Woche zu regeln, wie alle
Schüler*innen ihre Testkits erhalten.
Das bedeutet für die Schülerschaft:
1. Alle Vollzeitschüler*innen testen sich selbst zweimal pro Woche (Mo/Mi) vor dem Schulbesuch.
2. Alle Teilzeitberufsschüler*innen der Mittel- und Oberstufen testen sich einmal und zwar am
Morgen vor dem Unterrichtsbesuch.
3. Alle Teilzeitberufsschüler*innen der Grundstufen, die an nicht aufeinander folgenden Tagen
die Schule besuchen, testen sich ebenfalls zweimal pro Woche an den Unterrichtstagen.
4. Wer sich zu Hause nicht getestet hat, kommt nicht zur Schule, weil die Teilnahme am Präsenzunterricht nur nach negativem Test möglich ist.
5. Schüler*innen, die eine Testung verweigern, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
6. Erziehungsberechtige und volljährige Schüler*innen haben die Möglichkeit erhalten, sich auf
Antrag bei der Schulleitung (siehe Anhang) von der Präsenzbeschulung befreien zu lassen.
7. Für Klassenarbeiten ist die Teilnahme in Präsenz dennoch immer verpflichtend! Vermutlich
dann auch entsprechend eine Testung.
Das bedeutet für unsere Schule:
Ab Montag, den 12.04.21 findet ausschließlich die Ausgabe der Testkits an die Schülerschaft statt.
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1. Alle Vollzeitschüler*innen werden zur Abholung der Tests zur 1./2.(Gruppe A) bzw. zur 5./6.
Std. (Gruppe B) in der Schule erscheinen. Die Klassenlehrkräfte informieren Sie über
TEAMS.
2. Alle Auszubildenden erscheinen an ihrem vorgesehenen Unterrichtstag in der Schule, um
sich ihre Testkits abzuholen. Auch hier wird die Ausgabe in Gruppe A und B zu den angegebenen Zeiten erfolgen – die Klassenlehrkräfte informieren darüber per TEAMS.
3.
An den Abholtagen Tag kann nur sehr begrenzter Distanzunterricht über das Aufgabenmodul und
ohne Videokonferenzen stattfinden.
Auch alle Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen, die es noch nicht getan haben, sollen sich am Montag ihre
Testkits (2 pro Woche) nach Vorlage der Einverständniserklärung abholen. Die Durchführung des
Tests muss vor Antritt des Präsenzunterrichts erfolgen. Sie entscheiden selbst, je nach Unterrichtseinsatz, an welchen zwei Tagen Sie die Tests zuhause durchführen.
Die Schulleitung ist gefordert eine lückenlose Dokumentation zu gewährleisten. Weiterhin müssen
alle positiven Testergebnisse direkt an die Schulleitung gemeldet werden.
Ausgabe der Testkits an die Schülerschaft
1. Die Testkits werden durch die jeweils im Unterricht eingesetzten Lehrkräfte an die Schülerschaft ausgegeben, die in der 1./2.(Gruppe A) bzw. 5./6. Std. (Gruppe B) erscheinen.
2. Für jede Klasse erhält die jeweilige Lehrkraft einen entsprechenden Container (Sekretariat),
der eine vorbereitete Klassenliste und die entsprechende Anzahl an Testkits enthält.
3. Voraussetzung für die Ausgabe an jede/n Schüler*in ist ( zur Zeit noch), dass eine vollständige Einwilligungserklärung (wurde vor den Ferien per Email zugesandt) bei Abholung der
Tests unterschrieben vorgelegt wird.
4. Die Ausgabe der 2 Testkits wird durch die Lehrkräfte dokumentiert.
5. In den Folgewochen werden die Testkits jeweils am letzten Unterrichtstag von den zuständigen Lehrkräften für die kommende Woche mitgegeben. Auch diese Ausgabe wird entsprechend dokumentiert.
Rücklauf der Testergebnisse
In den bisherigen Informationen wurde beschrieben, dass die Durchführung der Tests bestätigt werden muss.Für die BBS Soltau hat die Schulleitung festgelegt, dass alle Schüler*innen ihre negativen
Testergebnisse (Teststreifen mit Balkenanzeige) in der Schule vorweisen müssen.
Die Lehrkräfte vermerken das negative Testergebnis zusammen mit der Feststellung der Anwesenheit im Klassenbuch. Schüler*innen, die kein negatives Testergebnis vorlegen/ mitbringen, müssen
nach Hause in den DU entlassen werden.
Schüler*innen, die zuhause ein positives Testergebnis ablesen, kommen nicht in die Schule! Sie melden sich umgehend telefonisch oder per Kontaktformular in der Schule und melden sich bei ihrem
Hausarzt und unterziehen sich einem PCR Test.
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