Land Brandenburg: aktuelle Regelungen Schule und Kita - Sprachlich vereinfachte
Zusammenfassung der wichtigsten aktuellen Informationen
Dies ist ein Service der AG Homeschooling der Landeshauptstadt Potsdam - Für die Richtigkeit der
Angaben übernehmen wir keine Gewähr!
Testkonzept für Schulen.
Information für Eltern und Schüler:innen
-

Ab 19.04.2021 kann man nur in die Schule, wenn man sich auf Covid19 testet
Das gilt nur, wenn man Präsenz-Unterricht hat, also in die Schule muss
Testen muss man zwei mal pro Woche, am besten morgens vor dem Weg zur Schule
Der erste Test ist immer am ersten Schultag nach dem Homeschooling oder dem
Wochenende
Den zweiten Tag für den Test legt die Schule fest
Tests macht man selbst zu Hause
Die Schule gibt euch die richtigen Tests aus, meistens über die Klassenleitung
Es gibt drei wichtige Papiere/Formulare die Eure Eltern oder Ihr (ab 18 Jahren) ausfüllen
müsst:

1. Abholen der Tests (Anlage 4, Seite 2)
- Hier muss die Schule, dann Daten des Kindes, dann Daten der Eltern angegeben werden
- Das MUSS man haben um die Tests für zu Hause zu bekommen
2.
-

Durchführen der Tests (Anlage 2)
Das braucht man, wenn man zur Schule geht an einem Tag, an dem man sich testet
Man trägt jeden Test in die Tabelle auf Seite 2 ein mit Tag und der Uhrzeit, wann man testet
Bei Schüler:innen unter 18 Jahren müssen Eltern den Test bestätigen – also bei jedem Test
die zweite Zeile ausfüllen (Name, Vorname, Datum, Unterschrift)

3. Testen in der Schule zur Not (Anlage 3)
- Das sollte man immer dabei haben
- Das braucht man nur zur Not, wenn man den Test oder den Zettel „Anlage 2“ vor dem
Schultag vergessen hat
- Dann kann man in der Schule getestet werden und muss nicht wieder nach Hause

WICHTIG:
-

Wenn man keinen Test gemacht hat und nicht Anlage 3 zum Test in der Schule dabei hat,
darf man nicht in die Schule!

