
                     

                     GRUNDSCHULE VOSLAPP 
 
 

 

 

Tiarksstr. 31  ▪  26388 Wilhelmshaven   ▪  Tel.: 04421/501704  ▪   Fax: 04421/505273 
                                                  E-Mail: gs-voslapp@wilhelmshaven.de   ▪   Homepage: gs-voslapp.de

  

                                                                   Wilhelmshaven, 23.11.2021 
    

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
soeben hat mich der neue Brief des Kultusministers erreicht, den ich Ihnen mit dieser Mail 
weiterleite. 
 
Ich möchte Ihnen hier aber die wichtigsten Neuerungen, die ab morgen gelten, zusammen-
fassen: 
 

1. besteht auch in den Jahrgängen 1 und 2 wieder die Maskenpflicht am Sitzplatz. 
 

2. müssen weiterhin drei Selbststests am Montag, Mittwoch und Freitag zu Hause 
durchgeführt werden und der Tetststreifen muss in der Schule vorgezeigt werden. 
Weiterhin gilt, dass Kinder ohne Testnachweis nicht am Unterricht teilnehmen dürfen. 
Sollte ihr Kind den Test einmal vergessen, wird es in der Schule nachgetestet. Ver-
gisst ihr Kind den Selbsttest mehrmals, so gibt es drei Möglichkeiten: 
 

a. Sie bringen den Testnachweis zur Schule. 
b. Sie kommen mit einem Selbsttest (den Sie von der Schule erhalten haben) zur 

Schule und testen ihr Kind vor dem Schulgebäude selber. 
c. Ihr Kind begibt sich wieder auf den Weg nach Hause und holt den Testnach-

weis. 
 

Bei allen drei Möglichkeiten, werden Sie vorher von uns telefonisch kontaktiert. Wir 
schicken kein Kind ohne vorherige Rücksprache nach Hause! 
 

3. Sollte ein Selbsttest positiv sein, rufen Sie bitte in der Schule an. Wir sind verpflich-
tet, das Gesundheitsamt in diesem Fall zu informieren. 
 

4. Im Falle eines positiven Selbsttests in der Klasse Ihres Kindes, müssen sich alle 
SchülerInnen der Klasse fünf Schultage lang mit einem Selbsttest zu Hause tes-
ten (diese werden natürlich über die Schule zur Verfügung gestellt). 
 

5. Klassenfahrten sind bis zum Ende des Schulhalbjahres untersagt (ggf. sogar bis Os-
tern). 
 

6. Nach derzeitigem Planungsstand beginnen die Weihnachtsferien wie geplant am 
23.12.2021. Sollte sich daran (wie im letzten Jahr) etwas ändern, erhalten Sie zu ge-
gebener Zeit eine Information. 
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7. Die Zugangsbeschränkungen zum Schulgebäude werden noch einmal verstärkt. Hier 
gilt nun 2G plus. Das heißt, dass Elterngespräche in Präsenz nur noch mit nachweil-
ich geimpften oder genesenen Personen, die einen tagesaktuellen Test aus einer of-
fiziellen Teststelle vorzeigen können, stattfinden dürfen. 
 

Nun habe ich noch ein Anliegen an Sie. Es geht um den Anruf, wenn Ihr Kind seinen Test-
nachweis vergessen hat. Teilweise (z.B. gestern) haben 10 Kinder und mehr ihre Selbsttests 
nicht dabei. Das bedeutet für uns, dass 10 und mehr Personen angerufen werden müssen. 
Wenn wir dann anrufen, werden wir von einigen, wenigen Eltern sehr unhöflich beschimpft, 
teilweise wird der Hörer einfach aufgelegt. Dieses Verhalten irritiert uns sehr! Wir halten uns 
an die Vorgaben, die und vom Kultusministerium, der Landes- und/ oder Bundesregierung 
vorgegeben werden. Das suchen wir uns nicht aus, das ist unsere Pflicht als öffentliche Ein-
richtung. Wir dürfen Kinder ohne Test nicht in den Unterricht lassen. Wenn Sie für uns nicht 
erreichbar sind, muss Ihr Kind den gesamten Vormittag an einem der Tische am Aquarium 
oder einem der leeren Räume sitzen. Das finden wir sehr unglücklich, denn mit dem Abholen 
des Testnachweises könnte Ihr Kind am Unterricht teilnehmen. Ich bitte Sie daher für uns 
zwischen 8:15 Uhr und ca. 8:30 Uhr erreichbar zu sein. Wir meinen es nicht böse, wenn 
wir anrufen – ganz im Gegenteil, wir tun es für Ihr Kind! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Hackmann 
Rektorin 

 


