
 

 

 

 

 

 

Erster Schultag nach den Osterferien 2021       08.04.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten erholsame und entspannte Osterferien.  

Nun geht das Schuljahr 2020/2021 in die Schlussphase. Einige von Ihnen sind sicherlich sehr 

aufgeregt, da es die letzten Monate Ihres Kindes an der Oberschule Ofenerdiek sind. 

Ich wünsche Ihren Kindern viel Erfolg und gutes Gelingen bei den Abschlussarbeiten! 

Leider können wir immer noch nicht alle Kinder gleichzeitig beschulen. Das ist für Sie und auch für 

uns sehr bedauerlich. Wir alle wünschen uns etwas anderes für die Kinder an unserer Schule. 

Damit die Fallzahlen in Oldenburg weiter sinken, hat sich unser Kultusminister dazu entschieden, 

dass die Corona-Selbsttestungen nicht in der Schule stattfinden, sondern verbindlich zu Hause 

durchgeführt werden.  

Damit Sie Ihre Kinder zu Hause testen können, benötigen Sie selbstverständlich Corona-Selbsttests. 

Diese bekommt Ihr/e Tochter/Sohn am ersten Schultag, am Montag den 12.04.2021.  

Ihr/e Tochter/Sohn bekommt am Montag einige Unterlagen für Sie mit und auch die Selbsttests, es 

ist also wichtig, dass ihr Kind einen Rucksack oder eine Tasche mit zur Schule bringt.    

Damit nicht alle Gruppen gleichzeitig in die Schule strömen, können Sie in der Tabelle nachlesen, 

wann ihr Kind die Corona-Selbsttest am Montag in der Schule abholen kann. 

 Gruppe 2 Gruppe 1 

Jahrgang 5 / 6 und SLK 8.15 – 9.00 Uhr 10.15 – 11.00 Uhr 

Jahrgang 7 / 8 8.45 – 9.30 Uhr 10.30 – 11.15 Uhr 

Jahrgang 9 / 10 9.15 – 10.00 Uhr 11.15 – 12.00 Uhr 

  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr/e Tochter/Sohn pünktlich zur angegebenen Zeit auf dem Schulhof ist. 

Die Kolleginnen und Kollegen holen die Kinder an den Sammelpunkten ab und gehen anschließend 

mit ihnen zum Klassenraum. Dort erfährt ihr Kind wie die Selbsttests anzuwenden sind und was in 

den nächsten Wochen zu beachten ist. 

Nachdem alle Fragen geklärt sind, kommt Ihre Tochter/ Ihr Sohn wieder nach Hause. 



Hinweise zu den Selbsttests 

 Den Film und Power-Point-Präsentation zur Anwendung des Corona-Selbsttest, finden Sie auf 

den Klassenpadlets. 

 Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihr Kind bei der Anwendung des Corona-Selbsttests 

unterstützen. 

 Die Testkassette mit der Markierung des Testergebnisses, legen Ihre Kinder in die von 

uns zur Verfügung gestellten Transport-Box.  

 Die Dokumentationsbögen füllen Sie bitte gewissenhaft aus und legen diese zu der Box, 

so dass nichts verloren geht. 

 Wir müssen Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass Ihr Kind nicht am Unterricht 

teilnehmen kann, wenn entweder der Test oder Ihre Unterschrift auf den Dokumenten 

fehlt oder der Test ungültig ist.  

 Im Falle eines positiven oder ungültigen Tests, sind Sie dazu verpflichtet, dies telefonisch   

zu melden (0441-960920)!   

 Sollte der Test fehlen oder ungültig sein, so müssen wir ihr Kind ggf. nach Hause 

schicken, wenn in der Schule keine Tests mehr zur Verfügung stehen.  

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Corona-Selbsttests sehr begrenzt vorhanden 

sind. 

 Die Testkassetten in den Transportboxen werden von den Lehrkräften kontrolliert und 

anschließend im Restmüll entsorgt. 

 Die Transportbox wird von den Kindern zur weiteren Nutzung wieder mit nach Hause 

genommen. 

 Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird regulär ab Dienstag mit Gruppe 2 

beginnen.  

 

Wenn Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihre Klassenlehrerin und/oder 

den Klassenlehrer Ihrer/es Tochter/Sohnes. 

 

Viele Grüße 

Andreas Diercks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


