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Gemeinschaftsschule Niebüll - Uhlebüller Straße 15 - 25899 Niebüll 

 

An alle  

Eltern,  

Erziehungsberechtigten,  

Schülerinnen und Schüler 

der Gemeinschaftsschule Niebüll 

 

 

Allgemeine Informationen zur Testung und Beurlaubung 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wer testet, bekommt auch Ergebnisse. So ist es auch bei uns mit den Selbsttests in der Schule. Es 

gibt zwei Möglichkeiten, wie der Test ausfallen kann. Wir wünschen uns alle, dass der Ausfall des 

Tests negativ ist. Sollte der Test dennoch positiv ausfallen, möchte ich Ihnen hier noch einmal 

zusammenfassend mitteilen, wie das weitere Vorgehen bei uns an der Schule ist.  

 

 

Ablauf Test: 

 

1. Die Schülerin oder der Schüler führt seinen Selbsttest im „Testzentrum“ der 

Gemeinschaftsschule Niebüll während des Unterrichts durch. 

 

2. a) Der Test ist negativ, es geschieht nichts weiter. 

 

b) Der Test ist positiv, dann werden folgende Schritte von uns eingeleitet: 

Das Sekretariat informiert Sie, als Eltern/Erziehungsberechtigte über das Testergebnis. Die 

Schülerin oder der Schüler wird in der Regel durch die Schulsozialarbeit bis zur Abholung 

durch uns betreut. 

 

Da es sich um einen Selbsttest handelt, ist dieses noch keine bestätigte Covid - 19 Infektion. Dieses 

muss erst durch einen PCR-Test nachgewiesen werden. Bis dieses geschehen ist, bleibt die 

entsprechende Schülerin oder der Schüler in häuslicher Quarantäne. Die Schülerin oder der Schüler 

darf erst mit einem negativen PCR- Testergebnis oder einer ärztlichen Bescheinigung wieder am 

Unterricht teilnehmen. 
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Wie geht es bei Ihnen weiter, wenn der Selbsttest Ihres Kindes positiv ist. 

 

1. Sie holen ihr Kind bitte umgehend aus der Schule ab, oder wir schicken es in Absprache mit 

Ihnen eigenständig nach Hause. Hierbei dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt 

werden! 

 

2. Sie setzen sich mit ihrem Haus- oder Kinderarzt in Verbindung und schildern die Situation. 

Dieser wird dann einen PCR - Test initiieren. Weiter können Sie sich auch gerne mit dem 

Gesundheitsamt in Verbindung setzen und dort die Situation schildern und die weiteren 

Schritte absprechen. 

 

3. Sie informieren bitte umgehend die Schule über das Ergebnis des PCR-Tests. 

 

 

Kontakt Schule: 

Sekretariat GMS Niebüll 04661/930300  

alternativ informieren Sie die Klassenlehrkraft. 

 

Hotline Gesundheitsamt NF 0800/2006622 

 

 

Wir als Schule werden die Klassen erst informieren, wenn ein positiver PCR-Test vorliegt. Dieses 

geschieht dann in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Dabei entscheidet das Gesundheitsamt das 

weitere Vorgehen mit den betroffenen Schülerinnen oder Schüler und den Mitschülerinnen und 

Mitschülern.  

Wenn ein positiver Selbsttest vorliegt, werden wir die oben aufgeführten Schritte einleiten. Ihre 

Kinder, bei denen kein positiver Selbsttest vorliegt, können dann weiterhin am Unterricht 

teilnehmen.  

 

Die Corona-Schulinformationen Nr. 025 und 026 schreiben uns Folgendes zum Ablauf vor: 

 

Nr.025 

Die Organisation dieser Testangebote regeln die Schulen in eigener Verantwortung. Die Testungen 

können, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten und darauf geachtet wird, dass die 

Mund-Nasen-Bedeckungen jeweils nur kurz zur Durchführung der Testung abgenommen werden, 

grundsätzlich auch in einer Lerngruppe während der Unterrichtszeit durchgeführt werden. 

Alternativ können Schulen auch „Teststraßen“ aufbauen oder das Testgeschehen durch 

Terminvergabe oder Einrichtung von Zeitfenstern für einzelne Schülerinnen und Schüler oder 

Kleingruppen steuern. 

 

Nr.026 

Die Wochentage, an denen Selbsttests in der Schule durchgeführt werden, sollten je nach aktueller 

Unterrichtsorganisation (Präsenz-oder Wechselunterricht usw.) so gewählt werden, dass eine 

regelmäßige Durchführung sichergestellt ist. Dabei bitten wir um Beachtung der folgenden 

Aspekte: 

 

- Pro Woche sollen zwei Selbsttest an der Schule durchgeführt werden, unabhängig davon, ob 

täglicher Präsenzunterricht oder Wechselunterricht stattfindet. Der erste Selbsttest der Woche ist in 

der Regel am jeweils ersten Schulbesuchstag nach dem Wochenende durchzuführen. 

 

- Die Selbsttests können grundsätzlich im Klassenverband in den Klassenzimmern während der 



 

   

Unterrichtszeit stattfinden. Andere Räumlichkeiten können genutzt werden, sofern auch dort die 

Hygienevorschriften eingehalten und die Beaufsichtigung sichergestellt wird. 

 

Wie Sie schon aus vorherigen Schreiben von uns wissen, haben wir ein „Testzentrum“ eingerichtet, 

in das sich die Schülerinnen und Schüler im Laufe des Unterrichts zur Selbsttestung begeben. 

 

Weiter halten wir uns an unseren Hygieneplan und an die Vorgaben des Ministeriums. 

 

 

 

Beurlaubung 

 

Wenn Sie Ihr Kind beurlauben möchten, so ist dieses bis zum 14.5.2021 möglich. Ich möchte Sie 

bitten, den Antrag auf Beurlaubung schriftlich mit Unterschrift bei uns einzureichen. Wir werden 

Ihren Antrag dann  genehmigen.  

 

    

   

 Bitte bleiben Sie gesund!

 

 Mit freundlichem Gruß

 Peter Sander

 Rektor

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Für die Pinnwand: 

 

Wie geht es bei Ihnen weiter, wenn der Selbsttest Ihres Kindes positiv ist. 

 

1. Sie holen ihr Kind bitte umgehend aus der Schule ab, oder wir schicken es in Absprache mit 

Ihnen eigenständig nach Hause. Hierbei dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt 

werden! 

 

2. Sie setzen sich mit ihrem Haus- oder Kinderarzt in Verbindung und schildern die Situation. 

Dieser wird dann einen PCR - Test initiieren. Weiter können Sie sich auch gerne mit dem 

Gesundheitsamt in Verbindung setzen und dort die Situation schildern und die weiteren 

Schritte absprechen. 

 

3. Sie informieren bitte umgehend die Schule über das Ergebnis des PCR-Tests. 

 

Kontakt Schule: 

Sekretariat GMS Niebüll 04661/930300  

alternativ informieren Sie die Klassenlehrkraft. 

 

Hotline Gesundheitsamt NF 0800/2006622 




