
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 01.04.2021

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
liebe Kolleg*innen,

die  vergangenen  Tage  hat  uns  vor  allem  die  Thematik  der  Selbsttests  für  Schüler*innen  und
Lehrkräfte  beschäftigt.  Sie  haben  ja  bereits  gestern  den  Elternbrief  des  HKM  sowie  die
Datenschutzinformation und Einwilligungserklärung erhalten. Nun aber noch einige Informationen
zum Ablauf des Selbsttests.

Am Montag, dem 19.04.2021 findet in der ersten Stunde ein Klassenlehrerstunde für alle, die im
Präsenz- bzw.  Wechselunterricht sind, statt.  In dieser Stunde wird das Verfahren des Selbsttests
erklärt.  Zu  Ihrer  Information  können  Sie  im  Vorfeld  ergänzend  zu  den  Ihnen  vorliegenden
Informationen des HKM das Protokoll einer Veranstaltung von gestern Nachmittag einsehen. Hier
ist auch der Link zu dem Video über die Testung mit dem Antigen Test Nasal, den alle Schulen in
den  Ferien  geliefert  bekommen  sollen.  Im  Anschluss  an  die  Erklärung  des  Tests,  werden  die
Schüler*innen, die die Einwilligungserklärung vorlegen, sich unter Aufsicht der Lehrkraft, testen.
Wir bitten alle Beteiligten sehr sensibel mit den Ergebnissen umzugehen! Der zweite Test in der
ersten Woche nach den Osterferien wird vom Klassenlehrer, der Klassenlehrerin terminiert. Ab dem
26.04. wird jeweils montags in der ersten Stunde getestet. Die zweite Testung wird in einer Stunde
durchgeführt,  in  der  der  Klassenlehrer  bzw. die  Klassenlehrerin  in  der  Klasse  unterrichtet.  Der
Unterrichtsausfall ist dem HKM bewusst und ist so gewollt, damit die Schüler*innen in der Schule
getestet werden können. Nach den Erfahrungen mit den ersten Tests werde ich mich nochmals bei
Ihnen melden.

Für die Abiturienten wird am jeweiligen Vortag vor einer Klausur nachmittags um 15.00 Uhr eine
Testung  in  dem  Raum  angeboten,  indem  die  Klausur  geschrieben  wird.  Lediglich  bei  den
Klausuren, die montags stattfinden, ist das freiwillige Testangebot am Prüfungstag selbst um 7.30
Uhr im Prüfungsraum.

Wir  alle  müssen  erst  Erfahrungen  mit  den  Selbsttests  sammeln,  doch  ist  auf  jeden  Fall  zu
berücksichtigen, dass sie ergänzend zu den bisherigen Vorsichtsmaßnahmen hinzukommen, diese
nicht ersetzen. Also weiterhin gilt Abstand halten, Masken tragen, Hygienevorschriften einhalten
und regelmäßig lüften.

Wer nach den Ferien alles in die Schule kommen wird, dass wissen wir erst am 16.04.. An diesem
Tag erwarten Sie bitte eine neue Information von meiner Seite auf der Homepage. 

Jetzt verbleibt mir nur noch Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage zu wünschen.

Ihnen und Ihren Familien eine gute und erholsame Ferienzeit.

Ursula Kubera


