
  

   

 

 

Leonore-Goldschmidt-Schule  Mühlenberger Markt 1  30457 Hannover 

 

An die Erziehungsberechtigten 
und Schüler*innen  
der Klassenstufen 5 - 10 
 
 
 
 
Aktuelle Rundverfügung 20/2021 – Testung /Selbsttestung  
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auf Grund der aktuellen Rundverfügung 20/2021 müssen wir über die folgende Situation und unsere Vorgehensweise 
informieren. Was passiert, wenn sich bei Schüler*innen ein positiver Selbsttest ergibt (an einem Tag, an dem sich die 
Schüler*innen nicht vor Unterrichtsbeginn testen, oder am Nachmittag an einem der beiden Testtage (Montag oder 
Mittwoch). Die positiven Schnelltestergebnisse müssen der Schule gemeldet werden. Bitte informieren Sie die 
Klassenleitung(en) und das Sekretariat (Krankmeldung). 
 
Das bedeutet, dass sich die Schüler*innen eines Jahrgangs (bei einem positiven Test einzelner Schüler*innen) nach 
einem Schultag, an dem die Schüler*innen eines Jahrgangs sich getestet haben (Montag/Mittwoch), erneut testen 
müssen (Dienstag, Donnerstag oder Freitag). Gibt es jedoch die Information zu einer positiven Testung eines/einer 
Schülers/Schülerin an einem anderen Tag (Dienstag, Donnerstag oder Freitag), dann muss sich der gesamte Jahrgang 
auf den Schulhof begeben und sich dort selbst testen. Wir müssen Sie/Euch darauf hinweisen! Sollte dies am Ende 
eines Schultages auftreten erhalten die Schüler/innen des betroffenen Jahrganges einen zusätzlichen Test für die 
Selbsttestung zu Hause für den darauffolgenden Schultag. 
 
Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus, wenn Sie als Erziehungsberechtigte nicht möchten, dass sich ihr Kind in der 
Schule (Dienstag, Donnerstag oder Freitag) unter Aufsicht der unterrichtenden Lehrkraft selbst testet.  
Wenn Sie dies nicht möchten, werden wir Ihr Kind nach Hause schicken müssen. Ihr Kind meldet sich dann am Fenster 
beim Sekretariat bei Frau Nistelkas (Krankmeldungen)ab und erhält einen Test für den darauffolgenden Morgen für 
den Selbsttest zu Hause. 
 
Den ausgefüllten Abschnitt muss Ihr Kind bei sich tragen (kann im Jahresplaner eingeklebt werden) und ggf. 
vorzeigen, wenn es eine zusätzliche Testung in der Schule geben sollte, sodass wir Ihr Kind nach Hause schicken 
können. Ihr Kind kommt dann bitte am nächsten Tag mit Vorzeigen eines negativen Selbsttests in die Schule zurück! 
 
Vielen Dank für ihre Mitwirkung und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Maike Bode , Nils Nordmann        Joachim Rocholl  
Stufenleitung 5-7 (komm.)              Stufenleitung 8-10  
 -----------------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------  

Ich möchte nicht, dass sich mein/unser Kind an nicht testpflichtigen Schultagen (Dienstag, Donnerstag und Freitag) in 

der Schule unter Aufsicht selbst testet. Es testet sich dann zu Hause selbst und kommt am darauffolgenden Schultag 

mit einem negativen Schnelltest wieder in die Schule. 

 

Name des Kindes: ___________________________________________________             Klasse:______________ 

 

_____________________________________________  

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

IGS Hannover-Mühlenberg 

Maike Bode, Nils Nordmann /Joachim Rocholl/ 

Stufenleitung 5-7 (komm), Jg 8-10,  

Fon +49 (0)511 / 168 - 49 511 

Fax +49 (0)511 / 168 - 49518 

Email leonore-goldschmidt-schule@ 

hannover-stadt.de  

www.leonore-goldschmidt-schule.de 


