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Liebe Eltern, 06.04.2021 
liebe Schüler*innen, 
liebe Lehrkräfte, 

ich hoffe, dass alle schöne und erholsame Ostertage hatten und nach den Ferien gesund wieder in 
den Unterrichtsbeginn starten können. 

Das Ministerium hat uns über den Ablauf der Selbsttests informiert. Im Gegensatz zu den ersten 
Ankündigungen werden die Selbsttests nach den Osterferien von allen (Schüler*innen und Beschäf-
tigten) zu Hause durchgeführt. Zusätzlich gilt, dass die Selbsttests verpflichtend sind. Schüler*innen, 
die sich nicht testen lassen, dürfen die Schule nicht betreten. Eltern können in diesem Fall ihre Kin-
der vom Präsenzunterricht mit dem beigefügten Antrag befreien lassen. Der Antrag ist bis zum 
11.04.2021, 12:00 Uhr per Mail an c.sondern@gymnasium-harsefeld.de zu senden. Die Schüler*in-
nen erhalten in diesem Fall Aufgaben von den Lehrkräften für zu Hause. Klassenarbeiten müssen 
befreite Schüler*innen jedoch mitschreiben. Eine Regelung hierfür wird vom AGG noch veröffent-
licht. 

Alle Schüler*innen und Beschäftigten am AGG Harsefeld sollen nach den Osterferien zweimal wö-
chentlich getestet werden. Dies hängt von der Anzahl der gelieferten Testkits ab. Wir haben bislang 
1000 Tests erhalten und erwarten vom 07. bis 09. April eine weitere Lieferung. 

Um sicherzustellen, dass der Unterricht ausschließlich in getesteten Gruppen stattfindet, nutzen 
wir den Montag (12.04.2021) für die Ausgabe der Coronatests. Der Präsenzunterricht startet somit 
nach den Ferien erst am Dienstag, den 13.04.2021. Am Montag erhalten die Schüler*innen Aufga-
ben von den Lehrkräften per Messenger, die im Laufe des Tages bearbeitet werden müssen. 

Ablauf der Selbsttests am AGG Harsefeld: 

• Ausgabe der Selbsttests an Schüler*innen bzw. Erziehungsberechtigte am 12.04.2021: 
Die Gruppe B kann die Tests in der 1./2. Stunde (08:00 bis 09:15) und die Gruppe A in der 
3./4. Stunde (10:15 bis 11:30) in der Schule abholen – bitte halten Sie die angegebenen Zei-
ten ein, um einen Durchmischung der Kohorten zu verhindern. Wir wären Ihnen dankbar, 
wenn Sie sich wie bei den Zeugnissen in Gruppen zusammenschließen und sich Selbsttests, 
durch Vollmachten bestätigt, mitbringen lassen könnten. Die Tests können von Schüler*in-
nen, Erziehungsberechtigten oder per Vollmacht abgeholt werden. 
Die Tests werden in den Klassen-/Tutoratsräumen ausgegeben, die in WebUntis einzusehen 
sind. Der Jahrgang 13 erhält pro Schüler*in vorerst nur einen Coronatest, der am Donners-
tagmorgen vor der Prüfungseröffnung zu Hause durchgeführt wird. Sollte die Abholung mit 
dem Beratungsgespräch bei Herrn Graevenitz kollidieren, hat das Beratungsgespräch Vor-
rang. In Absprache mit der Tutoratsleitung kann der Ausgabetermin der anderen Teilgruppe 
zur Abholung im Ausnahmefall genutzt werden. 
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Zusätzlich erhalten Sie zu jedem Test einen Bestätigungszettel über ein negatives Testergeb-
nis. 
Nutzen Sie für die Abholung bitte die vorgegebenen Treppenhäuser und Laufwege. Halten 
Sie sich bitte ebenfalls an die Hygienemaßnehmen am AGG. Die Klassenräume werden auf 
direktem Wege aufgesucht und nach Aushändigung der Selbsttests wird das Schulgelände 
umgehend verlassen. 
Die Beschäftigten des AGG erhalten die Tests ebenfalls am 12.04.2021. Diese werden in die 
Fächer im Lehrerzimmer gelegt. 

• Ausgabe weiterer Testkits: 
Zum Ende der Präsenzwoche erhalten die Schüler*innen weitere Selbsttests, um sie in der 
nächsten Präsenzwoche an den vorgegebenen Tagen anzuwenden. 
Die Schüler*innen des 13. Jahrgangs bekommen weitere Tests für die Termine der Abitur-
klausuren und für das mündliche Abitur am Donnerstag, den 15.04.2021 ausgehändigt. Wir 
hoffen, dass wir bis dahin eine ausreichende Anzahl Testkits vom Ministerium erhalten ha-
ben und somit dem Abiturjahrgang keine zusätzlichen Termine zur Testabholung in der Lern-
phase auferlegen müssen. 

• Durchführung der Tests ab dem 13.04.2021: 
Es testen sich immer nur die Schüler*innen, die in der Woche in Präsenz unterrichtet wer-
den. In der ersten Woche testen sich die Schüler*innen am Dienstag (13.04.2021) und Don-
nerstag (15.04.2021). In den Wochen danach werden die Tests immer montags und mitt-
wochs durchgeführt. Sollten wir nicht ausreichend Tests für zwei Testungen erhalten, wird 
immer der erste Tag der Woche als Testtag genutzt. Getestet wird immer morgens vor dem 
Verlassen der Wohnung. Bedenken Sie bitte dabei die Dauer des Tests von 20 bis 25 Minu-
ten. Negativ getestete Schüler*innen begeben sich mit Bestätigungszettel in die Schule, po-
sitiv getestete Schüler*innen werden dem Sekretariat und der Klassenleitung gemeldet und 
begeben sich, wie in den Unterlagen des Ministers beschrieben, zu einem Hausarzt, um das 
Ergebnis durch einen PCR-Test abzusichern. 
Die Beschäftigten führen die Tests nach Möglichkeit ebenfalls an diesen Tagen durch, dies 
aber nur, wenn sie an diesen Tagen auch die Schule betreten. Ansonsten wählen sie Tage, 
an denen sie in der Schule präsent sind. Die Lehrkräfte protokollieren/dokumentieren bitte 
ihre negativen Testergebnisse unter Datumsangabe jeweils für einen gesamten Monat und 
geben das Selbsttestungs-Protokoll danach im Sekretariat ab oder schicken es per Mail. Po-
sitive Ergebnis werden unverzüglich dem Sekretariat gemeldet. 

• Dokumentation der Selbsttests ab dem 13.04.2021: 
Die Schüler*innen bringen zum Unterricht die ausgefüllten Bestätigungszettel über ein ne-
gatives Testergebnis mit in die Schule und geben diese bei der in der ersten Stunde unter-
richtenden Fachlehrkraft ab. Eine Klassenübersicht sowie die unterschriebenen Bestäti-
gungsschreiben werden nach der ersten Doppelstunde im Sekretariat abgegeben und archi-
viert. 
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Die Beschäftigten geben ihre Selbsttestungs-Protokolle am Ende des Monats im Sekretariat 
ab oder mailen diese, sobald ein Testergebnis positiv war. 
Positiv getestete Schüler*innen und Beschäftigte werden dem Gesundheitsamt gemeldet. 

• Nachtestungen: 
Schüler*innen, die den häuslichen Test bzw. das Bestätigungsschreiben vergessen haben, 
werden in der Schule nachgetestet. Hierfür steht ein Raum zur Verfügung. Die SuS werden 
in solch einem Fall von den Fachlehrkräften über diesen Vorgang informiert. 

Die Elterninformation „Verpflichtenden Antigen-Selbsttestung zu Hause – Information für Eltern“ 
geben die Erziehungsberechtigten bitte persönlich, über die Schüler*innen oder über die bevoll-
mächtigte Person am 12.04.2021 unterschrieben in der Schule ab, wenn Sie die Tests in Empfang 
nehmen. Wir können Ihnen keine Tests aushändigen, wenn wir diesen Zettel nicht unterschrie-
ben erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Christian Sondern 


