
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Heinrich-Mann-Schule,  

 

am Mittwoch hat unser Ministerium die Regelungen für die Zeit nach den Osterferien 

bekanntgegeben.   

 

Das Schreiben der Ministerin befindet sich auch auf der Website www.hms-luebeck.de .   

 

Das sind die wesentlichen Punkte in Kürze für Sie: 

 

1. Es findet Unterricht wie vor den Osterferien statt. 

2. Zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist mindestens zweimal in der Woche ein 

negativer Corona Schnelltest notwendig. 

In der Schule wird dann immer am Montag und am Donnerstag getestet! 

Dieser kann in drei Formen erfolgen: 

a) der Test wird durch die Kinder selber unter Aufsicht der Lehrkraft in der    

Schule durchgeführt (unter Einhaltung der Hygieneregeln) 

b) es wird eine Bescheinigung über einen negativen Test vorgelegt, die durch 

ein Testzentrum, einen Arzt oder einen Apotheker ausgestellt wurde 

c) Sie bescheinigen einen negativen Corona Schnelltest, den Sie mit/an Ihrem 

Kind zu Hause durchgeführt haben durch eine qualifizierte Selbstauskunft 

(siehe Anlage). (Die Tests werden nicht von der Schule zur Verfügung 

gestellt.) 

3. Die Möglichkeit, Ihr Kind weiterhin beurlauben zu lassen, besteht weiterhin. Der 

Zeitraum wurde bis zum 14.Mai festgelegt. 

 

Falls Ihr Kind in Distanz unterrichtet werden muss, können wir nicht das gleiche 

Distanzangebot wie zur Zeit des Wechselunterrichts anbieten. 

 

Insbesondere die Umsetzung der verpflichtenden Tests im Unterricht müssen wir in den 

nächsten Tagen aber noch grundschulgerecht planen. Sie werden dann bis spätestens Samstag 

über das genaue Vorgehen informiert.  

 

Gerade der erste Tag nach den Ferien, an dem wir nur negativ getestete Kinder in den 

Unterricht nehmen dürfen, zusammen mit der Tatsache, dass viele Kinder den Test vermutlich 

das erste Mal an sich selber durchführen werden, wird eine besondere Herausforderung für 

alle darstellen. 

Bitte stellen Sie sich für diesen ersten Schultag auf ungewöhnliche Unterrichtszeiten ein.  

 

Seien Sie unbedingt an den Testtagen telefonisch erreichbar, falls Ihr Kind positiv 

getestet wurde. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Dirk Storbeck 

Lübeck, den 16.04.2021 

http://www.hms-luebeck.de/

