
                                                                                   Itzehoe, den 19.03.2021 

  

                                                                                                                        Woche 27 

 

Liebe Eltern, 

in dieser Woche erhielten wir vom Land Informationen über das geplante Testangebot des Landes für 

Schülerinnen und Schüler (der sogenannte “Popeltest”). Hier nun nähere Informationen: 

 Ab dem 22. März werden wir für alle Kinder einmal in der Woche einen Test zur 

Eigenanwendung der Firma Roche (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test) anbieten. 

Einen Demonstrationsfilm der Firma Roche finden Sie hier:  

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-

antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung. 

 Die Teilnahme ist ganz freiwillig. 

 Sie, als Eltern, müssen eine Einwilligungserklärung sowie eine Einwilligungserklärung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten unterschreiben. 

 Dieser Elternbrief wird am Montag an alle Kinder verteilt. Möchten Sie, dass Ihr Kind sich 

selber testet, geben Sie ihn bitte bis Mittwoch, den 24.03.2021 unterschrieben wieder mit in die 

Schule. 

 Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Schicken Sie dazu bitte eine kurze Email an 

die Schule. 

 Jedes Kind führt den Test unter Aufsicht eines Erwachsenen (Lehrkraft, pädagogisches 

Personal) selber durch. Im Anhang erhalten Sie die Anleitung für die Durchführung. 

 Der erste Testtag ist Donnerstag, der 25.03.2021, der zweite Testtag ist Mittwoch, der 

31.03.2021. Dann soll es nach den Ferien weitergehen. 

 Das Testen entbindet uns leider nicht von den bisherigen Vorsichtsmaßnahmen (AHA +L-

Regeln, Maske tragen). Info vom Land: 

„Die bisher geltenden Hygienemaßnahmen des Hygienekonzepts haben unabhängig vom Testergebnis auch 
weiterhin Bestand. Auch sind die Vorgaben der Schulen-CoronaVO in vollem Umfang zu beachten.  
Dies gilt gleichermaßen für den weiterhin geltenden Schnupfenplan: Symptomatische Personen sollen gar nicht 
erst in die Schule kommen. Wenn Erkrankte (oder deren Eltern) den Verdacht haben, dass eine Coronaerkrankung 
vorliegen könnte, müssen diese Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Die Eltern bzw. die volljährigen 
Schülerinnen und Schüler nehmen Kontakt mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt 
auf oder suchen ein Testzentrum auf.” 
 

 Sollte es zu einem positiven Testergebnis kommen, muss das Kind umgehend die Klasse 

verlassen, wir informieren Sie sofort und Sie müssen Ihr Kind abholen. Danach soll der 

Hausarzt/die Hausärztin kontaktiert werden, um einen zweiten Test zu machen. Erst nach 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung


einem negativen Test (schriftlicher Nachweis für die Schule) darf das Kind wieder in die Schule 

kommen. In der Info aus Kiel heißt es wie folgt: 

„Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss umgehend durch die 
betroffene Person bzw. deren Eltern/Personensorgeberechtigte von zu Hause aus Kontakt mit der Hausärztin/dem 
Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufgenommen und ein Termin vereinbart werden. Eine erneute 
Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test oder einer 
entsprechend gesonderten Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes wieder möglich. Bis zum PCR-
Testtermin muss die Person sich gemäß Erlass in häusliche Quarantäne begeben, um der Gefahr von Ansteckungen 
vorzubeugen. Bei einem positiven PCR-Nachweis erfolgen die weiteren Schritte nach Maßgabe der 
landesrechtlichen Verordnungen (u.a. häusliche Absonderung auch für Familienangehörige und ggf. die 
Lerngruppe, die Klasse, Kontaktpersonen).“  
 

 Die Kolleginnen und Kollegen werden die Testung selbstverständlich im Unterricht 

thematisieren und behutsam und umsichtig damit umgehen.  

Und nun noch eine schöne Aktion: 

 Wir nehmen seit der großartigen Bücherverschenkaktion im Dezember 2020 am Leseprojekt 

„Grüne Büchertürme 2.0 im Kreis Steinburg“ teil. Dabei wird die Dicke der gelesenen Bücher 

gemessen und addiert. Alle Klassen wurden aufgefordert, sich zu beteiligen. Jedes Kind erhielt 

ein Infoschreiben und eine Liste pro Monat, in der die gelesenen Bücher eingetragen werden. 

Unser erster Lesebaum war der große Apfelbaum in unserem Schulgarten. Diese Höhe haben 

die Kinder bereits erlesen, da sie sich in den Monaten Dezember 2020 bis Februar 2021 

insgesamt fast 10 m erlesen haben. Inzwischen wurde ein neuer Lesebaum bestimmt. Es ist die 

12 m hohe Hainbuche, die rechts vor dem Schulgebäude steht. Weitere Infos erhält man hier: 

https://buechertuerme.de/fehrs-schule-der-ist-der-lesebaum/ 

Schauen Sie gerne auf unsere Homepage!    

 

Nur noch 8 Schultage bis zu den Ferien. Wir schaffen das!! 

 

Bei sonstigen Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenlehrkräfte. Bleiben Sie gesund, 

genießen Sie das Wochenende, Ihre 

Claudia Isidro   
      Schulleiterin 
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