
Liebe Vorsitzende der Klassenpflegschaften, 

Liebe Eltern, 

  

wie in meiner Mail vom 09.04.2021 angekündigt, informiere ich Sie heute wie die 
Selbsttests an unserer Schule durchgeführt werden. Gleichzeitig gibt es 
Neuerungen in der Hygieneplanung, die seit dem 12.04.2021 für Schulen in 
Oberhausen gelten. Beide Inhalte sind in unserem Konzept „Hygieneplanung ab 
12.04.2021“ im Anhang nachzulesen. Die Neuerungen sind dort gelb markiert. 
Wie der Selbsttest genau abläuft, können Sie sich auf dem Foto „Ablauf Selbsttest“ 
im Anhang genau anschauen. 
Ich selber habe die erste Testung in der Betreuung diese Woche durchgeführt. Auch 
ich war überrascht, wie unaufgeregt alle Kinder sich auf den Test eingelassen und ihn 
durchgeführt haben. Besonders hervorheben möchte ich unsere Erstklässler. Denn sie 
haben auch mich beruhigt, dass diese Tests in der Grundschule durchgeführt werden 
können. Danke, ihr Lieben! 

Die zweite Testung wurde genauso entspannt in Begleitung unsere OGS-
Mitarbeiterinnen durchgeführt. Sie dauerte sogar nur noch 10 Minuten. Dank der 
Kinder, die in dieser Woche in der Schule betreut wurden, sind wir zuversichtlich, dass 
die Durchführung der Selbsttests unproblematisch sein kann und nicht so viel Zeit 
einnimmt, wie auch wir zu Beginn befürchtet haben. 

Trotzdem meine Bitte an Sie als Eltern:  

  

Bitte unterstützen Sie die Durchführung der Tests bei Ihrem Kind, indem 
Sie ihm gut zureden und keine Ängste oder Sorgen hervorrufen! 

  

Haben Sie Sorgen, nehmen Sie bitte Kontakt zur Klassenlehrerin oder zu mir 
auf! DANKE! 

  

Natürlich besprechen die Klassenlehrerinnen in jeder Lerngruppe auch,  was 
passiert, wenn ein Test positiv ist. Dies können Sie im Anhang „Selbsttest 
Infoheft“ nachlesen. 
Sorgen Sie bitte dafür, dass die Klassenlehrerin die gültige Telefonnummer hat, 
damit wir sie in diesem Falle sofort erreichen können und Sie ihr Kind umgehend 
abholen können. DANKE! 

  



Gemeinsam mit Ihnen werden wir auch diese Herausforderung, die sich uns durch die 
Selbsttests stellt, meistern. Ihre Kinder haben uns ja schon gezeigt, wie entspannt und 
verantwortungsbewusst sie diese Herausforderung annehmen. 

  

Für die Weiterleitung dieser Mail bedanke ich mich herzlich! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Sibylle Hufschmidt 

  

Schulleiterin 

 


