08.04.2021

Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen
Informationen und Mitteilungen
Liebe Kolleg*innen, Erziehungsberechtige und Schüler*innen,
wir freuen uns darauf, nach den Osterferien wieder in Szenario B mit dem
Präsenzunterricht starten zu können. Ich hoffe, alle hatten Gelegenheit,
Erholung und Ablenkung zu finden und freie Tage zu genießen.
Wie vor den Ferien angekündigt, wird regelmäßiges Testen nun den Schulbesuch
bestimmen. Corona-Selbsttests ergänzen damit die bisher bekannten und
weiter einzuhaltenden Regeln „Hände waschen“, „Maske tragen“, „Abstand halten“ und „Lüften“, um uns
und andere vor Infektionen zu schützen.

Regelungen für den Umgang mit den Selbsttests
Alle Schülerinnen und Schüler (selbstverständlich auch alle Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen) erhalten dafür
zukünftig für jede Woche zwei Corona-Selbsttests. An jedem Morgen, an dem Schüler*innen zum
Präsenzunterricht in die Schule gehen (Ausnahme: Freitag), machen sie zu Hause vor dem Schulbesuch einen
Test. Nur mit einem negativen Testergebnis darf die Schule betreten werden. Für dieses negative
Testergebnis muss eine Bestätigung durch einen Erziehungsberechtigten für jeden Tag vorgelegt werden.
Volljährige Schüler*innen übernehmen dies selbst. In der ersten Woche nach den Schulferien ist auch der
Freitag Test-Tag!
In der Schule wird von den Lehrkräften mit Beginn der ersten Stunde kontrolliert, ob
diese Bestätigung vorliegt. Dafür nutzen die Jahrgänge 5-8 den Schulplaner, die
Jahrgänge 9 und 10 das Entschuldigungsheft. Nähere Informationen über dieses
Verfahren erhalten alle von den Jahrgangs- bzw. Klassenleitungen. Auch die
Regelungen für die Jg. 11, 12 und den Abiturjahrgang erfolgen durch die
Jahrgangsleitungen.
Sollte eine Bestätigung nicht vorliegen, so muss umgehend in der Schule ein Selbsttest durch die Schüler*in
vorgenommen oder das Schulgelände verlassen werden.
Das alles klingt sehr hart und deutlich, klare Regelungen helfen uns aber, so schnell wie möglich Routine und
selbstverständliche Abläufe zu gewinnen, die letzten Endes dafür da sind, uns allen ein Stück weit mehr
Sicherheit zu geben. Lückenlos werden wir dabei nicht sein, aber wir können Infektionswahrscheinlichkeiten
reduzieren, um einen regelmäßigen Schulbesuch für alle weiterhin zu ermöglichen.

Test sind Zeichen der Solidarität
Regelmäßige Selbsttests sind somit ein Zeichen der Solidarität. Und diese ist gegeben, wenn wir uns dabei
aufeinander verlassen können. Für dieses Vertrauen und für diese Solidarität steht die GSGSchulgemeinschaft, sodass ich mir sicher bin, dass wir auch die Selbsttests sehr schnell in unseren Schultag
einbauen werden. Ich danke auf jeden Fall jetzt schon allen für den ernsthaften Umgang mit den Selbsttests
und den Bestätigungen.

Ausgabe und Abholung der Tests für die erste Woche
Für die erste Schulwoche werden die zwei Corona-Selbsttests für Schüler*innen
am Montag, dem 12.04.2021, ausgegeben. Der erste Schultag ist also Ausgabeund Abholtag.
Die Ausgabe und Abholung erfolgt in den jeweiligen Klassenräumen. Auch hier
bleibt die Aufteilung in A- und B-Gruppen bestehen. Die Ausgabe der Tests
erfolgt durch die laut Stundenplan eingesetzten Lehrkräfte.
Es gilt folgender Zeitplan für die Abholung:
Schüler*innen / Erziehungsberechtigte Teilgruppe B: 1. bis einschließlich 3. Stunde.
Schüler*innen / Erziehungsberechtigte Teilgruppe A: 4. bis einschließlich 6. Stunde.
Die Regelungen der einzelnen Jahrgänge für die Einverständniserklärung sind bitte zu beachten!
Die Mitnahme von Tests für Mitschüler*innen der gleichen Klasse ist gegen Unterschrift bei der Ausgabe
möglich. Das Parken auf dem Schulhof ist erlaubt.
Die Jahrgänge 12 und 13 werden über die Ausgabe und Abholung durch ihre Jahrgangsleitungen informiert.

Wie geht es weiter?
Im Verlauf dieser Schulwoche werden die Schüler*innen dann, sofern die Lieferungen bei uns pünktlich
eintreffen, die Tests für die Folgewoche erhalten. Für die weiteren Wochen wird sich hier ein regelmäßiger
Ablauf ergeben. Wichtig ist noch, dass wir alle gemeinsam daran denken, dass wir ausreichend Tests haben.
Wir wollen kein System der dauerhaften gegenseitigen Kontrolle, sondern uns ist daran gelegen, dass wir
gemeinsam Verantwortung für uns und andere durch regelmäßige Selbsttests übernehmen.
Lehrkräfte erhalten zukünftig zwei Tests pro Woche über ihre Fächer, Mitarbeitende können sich die Tests
im Schulassistentenbüro abholen.
Für Schüler*innen, die vom Präsenzunterricht abgemeldet sind, weil sie nicht an den Selbsttests teilnehmen
wollen, besteht ein HomeSchooling-Angebot, bei dem Aufgaben übermittelt werden. Hier ist eine weitere
Betreuung aus personellen Gründen nicht möglich.
Weitere Fragen gerne an mich, ich wünsche uns einen guten Start!
Mit freundlichen Grüßen

T. Wedrins

