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 Potsdam, den 16.04.2021

Umsetzung der Impfpflicht ab dem 19.4.2021

Abholung der Tests
Aufgrund der aktuellen Situation (Präsenz- bzw. Wechselunterricht nur in Grundschule, Notbetreuung in 
SekI, Jg. 13: letzter Schultag und Prüfungstermine) erhalten die Schüler:innen und Schüler die Tests im Se-
kretariat. Gegen Vorlage der unterschriebenen Einverständniserklärung geben wir die Tests auch minder-
jährigen Schüler:innen mit nach Hause.

Wenn der Wechsel- bzw. Präsenzunterricht für weitere Jahrgangsstufen wieder einsetzt, werden  im Vor-
feld die Tests nach Ankündigung auf der Homepage ausgeteilt.

Kontrolle der negativen Testergebnisse
Die Tests müssen morgens oder höchstens 24 Stunden vor Betreten des Schulgeländes gemacht worden 
sein. Alle Personen müssen am Anfang und in der zweiten Wochenhälfte einen Test machen. Ist ein Kind 
am ersten Tag krank, weist es das Testergebnis am zweiten Tag nach.

Grundschule (Wechselunterricht): 

• Testtage  : jeweils am ersten Tag des Schulbesuches (Dienstag bzw. Donnerstag, je nach Wechsel-
gruppe bzw. nach Krankheit bei ersten Schultag danach.)

• N  achweis  : Die Schüler:innen der haben an jeden Tag, an dem sie die Schule besuchen, das 
Formular, auf dem die Eltern den Test eintragen, in ihrer Schultasche (Postmappe) dabei. 

• Eingang  : Die Kontrolle zu den Zeiten des Frühhortes übernimmt der Hort bzw. ab 8 Uhr die Schule. 
Die Schüler:innen nutzen ab 8 Uhr ausschließlich den Eingang am Basketballfeld. Die Eltern bringen 
ihre Kinder nur bis zum Schultor und betreten das Schulgelände nicht zum Bringen oder Holen.

Grundschule (Notbetreuung): 

• Testtage  : Montag und Donnerstag bzw. nach Krankheit bei ersten Schultag danach.

• N  achweis  : Die Schüler:innen der haben an jeden Tag, an dem sie die Schule besuchen, das 
Formular, auf dem die Eltern den Test eintragen, in ihrer Schultasche (Postmappe) dabei. 

• Bringen und Holen  :   Eltern bringen ihre Kinder bis zu den Schultüren, dort wird das Testergebnis 
der Schüler:in kontrolliert. Die Eltern empfangen ihr Kind ebenfalls an der Schultür und informieren 
ggf. beim Abholen die Mitarbeiter:innen des Hortes.

• Eingang  : Die Kontrolle zu den Zeiten des Frühhortes übernimmt der Hort bzw. ab 8 Uhr die Schule. 
Die Schüler:innen nutzen ab 8 Uhr ausschließlich den Eingang am Basketballfeld. Die Eltern bringen 
ihre Kinder nur bis zum Schultor und betreten das Schulgelände nicht zum Bringen oder Holen.

Notbetreuung SekI:

• Testtage  : Montag und Donnerstag bzw. nach Krankheit bei ersten Schultag danach.

• N  achweis  : Die Schüler:innen der haben an jeden Tag, an dem sie die Schule besuchen, das 
Formular, auf dem die Eltern den Test eintragen, in ihrer Schultasche (Postmappe) dabei. 
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• Bringen und Holen  :   Eltern bringen ihre Kinder bis zu den Schultüren, dort wird das Testergebnis 
der Schüler:in kontrolliert. Die Eltern empfangen ihr Kind ebenfalls an der Schultür und informieren 
ggf. beim Abholen die Mitarbeiter:innen des Hortes.

• Eingang  : Sie betreten zwischen 8.20 und 8.30 Uhr die Schule ausschließlich über den Haupteingang 
(an der Eiche im Innenhof) und weisen das Formular jeden Tag vor.

Jahrgang 13

• Testtage  : Montag, 19.4.21 und die Prüfungstermine

• N  achweis  : Die Schüler:innen weisen das Formular vor. 

• Eingang  : Sie betreten zwischen 8.00 und 8.30 Uhr die Schule ausschließlich über den Haupteingang 
(an der Eiche im Innenhof).

• Wer kontrolliert:    Ein Mitglied des Prüfungsausschusses holt sich die Liste im Sekretariat, empfängt die 
Schüler:innen am Haupteingang, dokumentieren die Nachweise und bringt die Liste wieder zurück ins Se-
kretariat.

Für die anderen Jahrgänge folgen entsprechende Regelungen, wenn wieder Unterricht in der Schule ein-
setzt.

Dringende Bitte: unbedingt Verspätungen vermeiden wegen des hohen organisatorischen Aufwandes. 
Kommen Schüler:innen später, müssen sie den Haupteingang nutzen und im Sekretariat klingeln.

Erziehungsberechtigte dürfen auch nur nach Vorlage eines negativen Testergebnisses das Schulgelände 
betreten. Elternkontakte werden auf das Notwendigste reduziert. Melden Sie sich gegebenenfalls im Sekre-
tariat vorher telefonisch an und nutzen Sie den Haupteingang (an der Eiche im Innenhof).

In Ausnahmefällen: Testen in der Schule
Die Tests sollen grundsätzlich zu Hause gemacht werden. 

Sollte es vorkommen, dass ein:e Schüler:in keinen Testnachweis mitbringt, muss man sich in der Schule tes-
ten und das Ergebnis vorweisen. Dies ist für minderjährige Schüler:innen nur möglich, wenn sie eine ausge-
füllte und unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern dafür vorlegen. Liegt eine solche Erklärung 
nicht vor, muss die Schüler:in die Schule wieder verlassen bzw. abgeholt werden und am nächsten Schultag 
einen negativen Test vorweisen.

Am Montag, Dienstag, Donnerstag findet dieses Nachtesten um 8.30 Uhr im Seminarraum in der 
Turnhalle (Zugang von oben vom Schulhof) statt. An den anderen Tagen muss man sich im Sekretariat mel-
den.

Wer positiv getestet wird, verlässt das Schulgelände bis zu einem negativen PCR-Test bzw. warten die 
Schüler:innen je nach Alter in der Cafeteria auf das Abholen durch die Eltern. Weitere Informationen zu den 
Folgen eines positiven Tests auf unserer Homepage.
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