
Greifswald, den 27.7.2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

hiermit möchte ich Ihnen Informationen in Hinblick auf das neue Schuljahr, insbesondere zu den 

Themen Testen, Impfen und Maskenpflicht geben. Hier haben sich gegenüber dem Stand zu Beginn 

der Ferien Änderungen ergeben. 

1. Gesundheitserklärung: Zu Beginn der KL-Stunden werden von allen Schülern die 

Gesundheitserklärungen eingesammelt. Diese findet sich auf der Homepage, allen neu 

aufgenommen Schülern wurde diese auf dem Postweg zugesandt. Liegt diese nicht vor, 

werden die betreffenden Schüler aus dem Unterricht genommen und die 

Erziehungsberechtigten verständigt, um die Erklärung nachzureichen oder die Schüler 

abzuholen. 

2. Testen: Es besteht weiterhin Testpflicht. Ausgenommen sind alle vollständig geimpften und 

alle genesenen Personen. Die Ausnahme ist nur wirksam, wenn der entsprechende Nachweis 

vorgelegt wird. Dies erfolgt erstmals in der Klassenleiterstunde am 2.8. vor der Durchführung 

der Selbsttests. Später werden die nachweise individuell im Sekretariat vorgelegt. 

Die Testpflicht ist immer am Montag bzw. Mittwoch zu erfüllen. Über das Verfahren beim 

Testen entscheiden ab sofort die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schüler. Der 

Selbsttest wird entweder wie bisher in der Schule unter Aufsicht, extern in anerkannten 

Testzentren oder in der Häuslichkeit. Hierzu gelten folgende neue Regelungen: 

a) Schüler, die am Selbsttest unter Aufsicht der Schule teilnehmen, benötigen eine 

Einverständniserklärung. Den neu aufgenommenen Schülern wurde diese auf dem 

Postweg zugesandt, für die Schüler, die bereits im letzten Schuljahr unser Gymnasium 

besucht haben, liegt diese vor. Das Dokument findet sich auch auf der Homepage. 

b) Schüler, die den Test bei einem externen Testzentrum vorgenommen haben, legen eine 

entsprechende Bestätigung vor. Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 24 Stunden 

sein. 

c) Schüler, die den Selbsttest in der Häuslichkeit vorgenommen haben, legen zu jedem 

Testtermin die Selbsterklärung vor, das Formblatt finden Sie ebenfalls auf der 

Homepage. Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. 

d) Schüler, die nicht von der Testpflicht befreit sind, nicht an den Selbsttests in der Schule 

teilnehmen bzw. keine Bescheinigungen nach 1c) oder 1d) beibringen, werden vom 

Unterricht ausgeschlossen, die Erziehungsberechtigten werden von uns verständigt und 

zur Abholung der Schüler aufgefordert. 

e) Die Selbsttests können mit selbst beschafften oder von der Schule ausgegebenen 

Testsets durchgeführt werden. Falls Sie die Bereitstellung durch die Schule wünschen, 

füllen die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler bitte das Formblatt 

„Durchführung der Selbsttests in der Häuslichkeit“ aus, dass Sie ebenfalls auf der 

Homepage finden. Die Testsets für die 1. Unterrichtswoche können gegen Vorlage des 

Formblatts noch in dieser Woche im Sekretariat abgeholt werden bzw. werden in der 1. 

Schulwoche an die Schüler ausgegeben. Ab der 2. Schulwoche werden während des 1. 

Testtermins die Testsets für fünf Wochen den Schülern mitgegeben. Die Ausgabe erfolgt 

gegen Unterschrift. Schüler, die den Unterricht erst später beginnen, erhalten die 

Testsets im Sekretariat. 



f) Schüler, die bei einem in der Schule durchgeführten Selbsttest ein positives Ergebnis 

aufweisen, werden in einem gesonderten Raum gebracht, die Erziehungsberechtigten 

werden verständigt und von diesen abgeholt. 

g) Für die Elternversammlungen besteht ebenfalls Testpflicht. Bitte haben Sie einen 

entsprechenden Nachweis dabei, der nicht älter als 24 Stunden ist. Vollständig geimpfte 

oder genesene Personen sind von der Testpflicht befreit, müssen aber den Nachweis 

vorlegen. 

3. Impfungen: Neben den Lehrkräften erhalten nunmehr auch die Schüler, die das 16. 

Lebensjahr vollendet haben, ein Impfangebot. Hierzu beachten Sie bitte die auf der 

Homepage befindlichen Schreiben und Flyer des Bildungsministeriums an die Eltern und 

Schüler. Es ist geplant, die Impfungen durch mobile Impfteams direkt an den Schulen 

durchzuführen. Hierzu wird ein Meldebogen an alle betreffenden Schüler ausgegeben, 

Rückgabetermin ist der 4.8., falls Interesse bekundet werden soll. Es besteht aber keine 

Rückgabepflicht. Der Meldebogen ist auch auf der Homepage zu finden. 

4. Maskenpflicht: Für die ersten beiden Wochen besteht grundsätzlich im Unterricht und auf 

dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht, die Ausnahmen nach Schul-Corona-Verordnung 

haben sich nicht geändert. Mit Beginn der 3. Unterrichtswoche entfällt die Pflicht im 

Unterricht und im Freien, nicht aber z.B. auf den Fluren. Für die Elternversammlungen 

besteht ebenfalls Maskenpflicht. 

5. Für die Befreiung von Schülern vom Präsenzunterricht ist ein neuer Antrag oder ein Antrag 

auf Fortschreibung zu stellen. Die Zugehörigkeit des einzelnen Schülers (oder ggf. von 

Personen, die mit dem betreffenden Schüler in einer häuslichen Gemeinschaft leben) zu 

einer Risikogruppe ist glaubhaft zu machen. Bei Fortschreibung entfällt die Notwendigkeit zur 

Glaubhaftmachung. Bitte reichen Sie diese Anträge in Schriftform über die Schule an das 

Staatliche Schulamt. 

6. Nach der gegenwärtigen Rechtslage können die Klassen- und Studienfahrten sowie das 

Betriebspraktikum in Klasse 11 durchgeführt werden. Bei einer veränderten Pandemielage 

kann sich dies aber ändern. 

7. Neue und weitergehende Informationen werde ich wie gewohnt in weiteren Rundbriefen 

geben. Die Schüler werden am 1. Schultag in den Klassenleiterstunden ebenfalls umfassend 

informiert und neu belehrt. 

 

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund, 

U. Burmeister 

Schulleiter 

 


