
 
 
Bremerhaven, 15.04.2021 
 

 
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, 
 
 
wie Sie sicherlich dem Elternbrief von Herrn Frost und den Medien entnommen haben, dürfen 
ab dem 19. April nur noch Personen die Schule betreten, wenn sie einen negativen Schnelltest 
nachweisen können, der nicht älter als drei Tage ist. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewähr-
leisten, sollte die Testung in der Schule stattfinden. Alle bisherigen Schutzmaßnahmen haben 
natürlich weiter Bestand, das Testen ist nur noch ein weiteres Mittel. 
Wir haben heute aber die Möglichkeit erhalten, eine Übergangszeit zu schaffen. So steht es 
Ihnen frei, diesen Test in den nächsten zwei Wochen in der Schule durchführen zu lassen oder 
mit Ihren Kindern gemeinsam zu Hause, um das Verfahren kennenzulernen. Ab dem 3. Mai wird 
nur noch in der Schule getestet. 
Sollten Sie keiner der beiden Varianten zustimmen, darf Ihr Kind nicht in der Schule lernen, 
sondern muss das Unterrichtsmaterial zu Hause bearbeiten.  
 
Variante 1: Ihr Kind wird in der Schule getestet 
 
In der ersten Stunde wird der Test gemeinsam in der Klasse (Halbgruppe) durchgeführt.  
 
Variante 2: Sie testen Ihr Kind zu Hause 
 
Sie oder eine schriftlich durch Sie bevollmächtigte erwachsene Person holen morgen, am 
16.4.2021 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr die kostenlosen Testkits für die nächsten zwei 
Wochen in der Schule (Haupteingang Haus Wiener Straße) ab. Alternativ dürfen Sie auch einen 
eigenen Schnelltest verwenden. 
Die Gruppe G führt am 19. und 23. und 27.4.2021 vor Schulbeginn den Test durch. 
Die Gruppe U führt am 20. und 26. und 30.4.2021 vor Schulbeginn den Test durch. 
Notbetreuungskinder und alle Schülerinnen und Schüler der 8b1, 8b2, 9g und VBK führen den 
Test am 19./22./26. und 29.4.2021 durch. 
Als Nachweis fotografiert Ihr Kind mit seinem iPad die Antigentestkarte mit dem Ergebnis und 
Datum und bringt diese dann zur Abgabe in dem verschlossenen Beutel (siehe Packungsinhalt) 
in die Schule mit. 

Schnelltests am Lloyd  



 
 
 
 
  verpackte Testkarte    bitte in diesem Beutel abgeben 
 
 
 
Bitte unterstützen Sie uns darin, die Schule für alle noch sicherer zu machen und damit die 
Möglichkeit zu schaffen, Ihren Kindern wieder etwas Normalität zurück zu geben.  
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Hilfe und Ihr Verständnis in dieser turbulenten Zeit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
K. Krämer, StD´ 
stv. Schulleiterin 
 

 


