
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die geltenden Regelungen informieren, um allen 
Beteiligten einen sicheren Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen. 
 
Zunächst bitten wir darum, dass Sie möglichst mit einem aktuellen negativen Testergebnis 
zum ersten Schultag erscheinen. Sollten Sie keine Möglichkeit der Selbsttestung haben, 
besteht die Möglichkeit zur Testung an unserer Schule. Damit Sie bzw. Ihr Kind sich selbst 
testen können, bedarf es bei allen minderjährigen Schülerinnen und Schülern einer 
Einverständniserklärung mit Unterschrift der Eltern bzw. Sorgeberechtigten. Das 
entsprechende Dokument steht auf unserer Homepage zum Download bereit: https://bbs-
old.de/covid-19-corona/ Bitte geben Sie Ihrem Kind das ausgefüllte und unterschriebene 
Dokument zum ersten Schultag mit. 
 
Sollten Sie oder Ihr Kind bereits einen vollständigen Impfschutz besitzen, sind Sie bzw. Ihr 
Kind nach einer zweiwöchigen Karenzzeit von der Testpflicht ausgenommen. Bitte erbringen 
Sie den Nachweis durch den Impfausweis oder das europäische Impfzertifikat.  
Darüber hinaus brauchen Genesene (gemäß RKI) nur eine Impfung. Siehe dazu: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html 
 
Weiterführende Informationen zum Umgang mit Corona in Schulen finden Sie auf der 
Homepage des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html, 
sowie des SHIBB, Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung - Corona-Infos für 
Schulen - schleswig-holstein.de 
 
Falls Sie Ihren Urlaub im Ausland verbracht und sich in den letzten zwei Wochen in einem 
Virusvarianten- oder einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten haben, informieren Sie sich 
bitte über die geltenden Quarantänebestimmungen und setzen diese im Sinne der 
Gemeinschaft um; Auskunft zu Virusvarianten- bzw. Hochinzidenzgebieten gibt das 
Auswärtige Amt auf seiner Homepage. https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-
und-aufenthalt/_Aktuell 
 
 
Wir, die Lehrkräfte und die Schulleitung der Beruflichen Schule Oldenburg, danken Ihnen, 
dass Sie die erforderlichen Maßnahmen unterstützen und mittragen, um Ihnen bzw. Ihrem 
Kind ein sicheres Schuljahr zu ermöglichen und einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie 
leisten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Thomas Hohlbein 
stellv. Schulleiter 
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