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Herzberg, den 31. August 2021 
Sehr geehrte Eltern der neuen Ersten Klassen, 
 
wie Sie vielleicht von unserer Homepage oder durch Medienberichte erfahren haben, gibt es einige 
Regelungen für den Besuch von Veranstaltungen für Institutionen des Landes Niedersachsen. Daher 
möchte ich Sie in diesem Elternbrief darauf hinweisen, dass diesbezüglich einige Sicherheitsmaßnahmen 
zu unserm Elternabend am Donnerstag, 02.09. 18:30 Uhr, sowie der Einschulung Ihrer Kinder am 
kommenden Samstag, 04.09., erfolgen müssen. 
 
Nach den neuen Verordnungen des Landes Niedersachsen dürfen Sie als Elternteil nur dann an 
unserem Elternabend und der Einschulung teilnehmen, wenn die sogenannte 3-G-Regelung erfüllt ist. 
Das bedeutet konkret, dass wir Sie nur unter folgenden Bedingungen in die Schule einlassen dürfen: 
 

o wenn Sie vollständig durchgeimpft sind (Nachweis über App/Impfausweis mitbringen) 

o oder wenn Sie genesen sind (Genesenennachweis bitte mitbringen), 

o oder wenn Sie einen gültigen PCR-Test, der nicht älter als 48-Stunden ist, gemacht haben 
(Nachweis mitbringen) 

o oder wenn Sie einen PoC-Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, gemacht haben 
(Nachweis mitbringen) 

o Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von der Testpflicht ausgenommen. 

o Sie nicht unter einer Quarantäne-Maßnahme stehen. 

Für alle einzuschulenden Kinder erhalten Sie von uns als zuständige Schule am Elternabend einen 
Selbsttest. Wenn Sie an diesem nicht teilnehmen können, so können Sie am Freitag, 03.04.2021, 
zwischen 8:00 und 13:00 Uhr einen Test für Ihr Kind am Haupteingang der Schule abholen. 

Diesen Test machen Sie bitte am Morgen der Einschulung mit Ihrem Kind zusammen. Sie bestätigen 
dann auf der von uns erstellten Testbescheinigung mit Ihrer Unterschrift, dass Ihr Kind ein negatives 
Testergebnis hatte und geben diese Bestätigung am Eingang zur Einschulungsfeier ab.  

Die Erklärung zur Einhaltung der 3 G-Regelung für den Elternabend sowie den entsprechenden 
Nachweise, bringen Sie bitte zum Elternabend mit. 

Sollten Sie zu Hause über keinen Drucker verfügen, so erhalten Sie alle drei Dokumente am Elternabend 
von uns: 

- Erklärung zur Einhaltung der 3-G-Regelung für den Elternabend 

- Erklärung zur Einhaltung der 3-G-Regelung für die Einschulungsfeier 

- Bestätigung über den Selbsttest für die neuen Schulkinder 

Wir freuen uns auf ein paar schöne Stunden mit unseren neuen Schulkindern und mit Ihnen als Eltern.  

Sollten Sie noch Fragen haben so melden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail bei uns. 

Beste Grüße wünscht Ihnen K. Zymelka und das Team der Mahnteschule 

 


