
 

 

     
 
 

Aktuelle Informationen 

 
 
Liebe Eltern der Fritz-Reuter-Schule, 
 
wie bereits vor den Osterferien angekündigt, kommen hier nun die wichtigsten 
Änderungen für unseren Schulalltag (nach der geänderten Corona-Verordnung des 
Landes Bremen): 
 

- Alle Kinder müssen ab sofort verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen – bitte geben Sie Ihrem Kind täglich einen MNS mit in die Schule (wir 
empfehlen eine medizinische Maske) und bitte achten Sie darauf, dass der 
MNS Ihrem Kind auch gut passt und regelmäßig erneuert wird. 
 

- Alle Kinder führen 2 Mal in der Woche unter Anleitung einer Lehrkraft / 
Betreuungskraft einen Schnelltest in der Schule durch (gilt ab 19.04.2021) 
(Die Mitarbeitenden der Schule sind diesbezüglich geschult.) – bei diesem Test 
müssen die Kinder selbst das Wattestäbchen lediglich im vorderen Bereich der 
Nase einführen und an den Innenseiten entlangstreichen.  

 
=> Bitte geben Sie uns umgehend die Einverständniserklärung zum 
Schnelltest ausgefüllt und unterschrieben zurück! (Falls dies noch nicht 

geschehen ist.) 

 
Wenn Eltern diesen Test ablehnen, darf das Kind nicht am Unterricht 
teilnehmen und muss zuhause lernen. 
 
Sollten Sie den Wunsch haben, diesen Test selbst zuhause durchzuführen, 
müssen Sie dies der Klassenlehrkraft mitteilen, dann bekommt Ihr Kind den 
Test und die entsprechenden Formulare mit nach Hause. Diese Formulare 
müssen korrekt ausgefüllt und unterschrieben sein und dem Kind umgehend 
mit in die Schule gegeben werden. Sind die Formulare nicht korrekt ausgefüllt 
oder der Test ungültig, muss die Testung in der Schule erfolgen. (Diese 
Regelung gilt bis 30.04.2021.) 
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- Sie als Eltern dürfen das Schulgelände (Schulgebäude) nur mit dem 

Nachweis eines negativen Schnell-/Selbsttestes betreten – vereinbaren Sie 
bitte Abholtreffpunkte mit Ihrem Kind außerhalb des Schulgeländes!  
Alle Angelegenheiten, die Sie mit unserem Sekretariat und den Lehrkräften zu 
klären haben, machen Sie bitte telefonisch oder per E-Mail 
(f.reuter@schule.bremerhaven.de). 
 

- Vom 19.04.2021 bis 30.04.2021 bleiben wir beim Halbgruppenunterricht! 
Für Ihr Kind ändert sich also nichts: es kommt genauso wie in den 
vergangenen Wochen zur Schule. Dies gilt auch für angemeldete Kinder in der 
Notbetreuung und der Ganztagsschule. 
 

Sie haben sicherlich über die Medien erfahren, dass es zu den Regelungen zum Teil 
Unmut unter den Eltern gibt. Ich bitte Sie zu beachten, dass wir hier in der Schule 
verpflichtet sind die Regelungen umzusetzen, solange keine anderen Entscheidungen 
bzw. Vorgaben vorliegen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen 
bedanken und hoffe darauf, dass wir die Situation weiterhin gemeinsam gut meistern 
werden. 
 
In diesem Sinne viele Grüße aus der FRS 
gez. M. Kern  
Rektorin 
             
 
 
 
            
         

 

  


