
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grundschule an der Geißenweide     Berlin 
Amanlisweg 40, 12685 Berlin, Tel.: 030/5429057, Fax: 54986513 

 
             Berlin, 15.04.2021 

Liebe Eltern, 

 

der Senat hat nun beschlossen, dass die Testpflicht in der Schule ab Montag, 19.04.2021 

verpflichtend eingeführt wird, d.h. zweimal wöchentlich werden alle Schülerinnen und Schüler, 

die am Präsenzunterricht teilnehmen, sich selbst testen. Die Schülerinnen und Schüler werden 

diese Tests dann unter Anleitung des pädagogischen Personals selbst durchführen.  

 

Das dazu gehörige Schreiben vom Senat werden wir auf der Homepage veröffentlichen. 

 

Was heißt das nun? 

Die Schülerinnen und Schüler können nur an schulischen Präsenzangeboten, auch 

Betreuungsangeboten (Notbetreuung) teilnehmen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. 

Für die Testung der Kinder in der Schule ist keine Einverständniserklärung der Eltern bzw. der 

Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Begründung hierfür ist, dass die Präsenzpflicht in den 

Schulen weiterhin aufgehoben ist. Somit können Sie sich dafür entscheiden, dass Ihr Kind nicht 

an der Testung teilnimmt, sondern im Distanzunterricht lernt. 

Sie haben aber auch die Möglichkeit ein negatives Testergebnis von einer offiziellen Stelle vor 

zu legen. (zweimal wöchentlich) 

Kurz: Wenn Kinder nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen sollen und auch kein 

alternatives negatives Testergebnis vorlegen können, das den Anforderungen der 

Infektionsschutzverordnung entspricht, müssen die Kinder komplett zu Hause bleiben. 

 

Liebe Eltern, da die Präsenzpflicht ausgesetzt bleibt, entscheiden Sie weiterhin darüber, ob Ihre 

Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen werden oder nicht. Bitte informieren Sie mich 

schriftlich, wenn Sie Ihr Kind nicht zur Schule schicken wollen. (geht auch per Mail) 

Ich weise noch einmal darauf hin, dass es nicht möglich ist, den Präsenzunterricht durchzuführen und 

gleichzeitig den Distanzunterricht in dem Maße anzubieten, wie es zur Zeit der vollständigen 

Schulschließung durch die Lehrkräfte möglich war. Die Angebote des Distanzlernens werden also nur 

eingeschränkt sein, wenn Sie Ihr Kind nicht in den Präsenzunterricht schicken. 

Die Kinder, die zuhause arbeiten, orientieren sich bitte an den Plänen der Lehrer/innen. Bei Fragen 

können sich die Kinder oder Sie jederzeit an die entsprechenden Lehrer wenden. 

 
Wichtig! Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag für die Durchführung der Selbsttests eine 
Wäscheklammer mit. 

 
Alle aktuellen Schreiben vom Senat zu derzeitigen Regelungen für die Schule, finden Sie auf 
der Internetseite www.berlin.de/sen/bjf/ und dort unter der Rubrik „Infos zum Schulbetrieb“ oder 
www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/ 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Franka Dölitzsch 
Rektorin 

 

 

http://www.berlin.de/sen/bjf/
http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/

