
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trier, 10.06.2021 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, wurde das Ende des Wechselunterrichts und die 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts um eine Woche vorgezogen. Wir starten also in der kom-

menden Woche, ab dem 14.06.2021, wieder mit dem Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler 

und freuen uns sehr, Ihre Kinder wieder vor Ort begrüßen zu können! Es bleiben noch 5 Wochen des 

gemeinsamen Lernens, bevor es dann in die Sommerferien geht. 

Auch wenn aufgrund der Anwesenheit der gesamten Schulgemeinschaft die Abstandsregeln inner-

halb der Klassenräume entfallen, gelten sämtliche Coronaregeln weiterhin. D.h. Maskenpflicht, Hän-

dehygiene, regelmäßiges Lüften und Abstand halten, wann immer dies möglich ist. In dieser Woche 

wurden das Einbahnstraßensystem nochmal aktualisiert und die Aufenthaltsbereiche auf den Pau-

senhöfen neu markiert, sodass der reguläre Schulbetrieb möglichst reibungslos laufen sollte. 

Das regelmäßige Testen, zweimal pro Woche, bleibt ebenfalls bestehen. Da die Durchführung der 

Selbsttests in der Schule bei Anwesenheit aller Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der not-

wendigen Hygieneregeln und Corona-Vorgaben nicht umsetzbar ist, werden ab der kommenden 

Woche die Selbsttests zuhause durchgeführt. Diese Möglichkeit existiert bereits und wird auch 

schon von vielen Schülern genutzt. Ab der kommenden Woche gilt dies dann für die gesamte Schul-

gemeinschaft. Bei den derzeit verwendeten, einzeln verpackten Testkits empfehlen wir, drei Tropfen 

auf die Testkassette zu geben. 

Alle Schüler erhalten am Montag Testkits und den Vordruck „verpflichtende Selbstauskunft“, mit dem 

Sie das Ergebnis des Tests dokumentieren, zunächst für die kommenden zwei Wochen (d.h. 4 Test-

kits und 4 Bögen pro Schüler). 

Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Ihr Kind immer dienstags und donnerstags den Vordruck „ver-

pflichtende Selbstauskunft“ mit in die Schule bringt. Ihr Kind kann sich immer dienstag- und don-

nerstagmorgens vor der Schule testen oder am Abend davor. Der Selbsttest ist 24 Std. gültig. 

Ein Verlagern der Testungen in den häuslichen Bereich für die letzten Wochen des Schuljahres bietet 

größtmögliche Sicherheit und wir hoffen, dadurch mögliche Infektionsgeschehen minimieren zu kön-

nen. 

AUGUSTE-VIKTORIA-GYMNASIUM TRIER 

unesco-projekt-schule 

Gymnasium mit bilingualem Zug und Schwerpunkt Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften 
Schule für Hochbegabtenförderung / Internationale Schule (hbfis) 

       __________________________________________________________________________________ 

AVG Dominikanerstraße 2 54290 Trier 54290 Trier 
Dominikanerstraße 2 

Tel.: 0651-1461910 
Fax: 0651-1461929 



 2 
 

Sollte ein Schüler versehentlich das Testen zuhause vergessen haben oder die verpflichtende 

Selbstauskunft nicht abgeben können, bieten wir in der kommenden Woche dienstags und donners-

tags in der ersten Stunde Nachtestungen in der Schule an. Dies sollte jedoch nur in Einzelfällen vor-

kommen bzw. eine Ausnahme darstellen, da unsere Testkapazitäten begrenzt sind. 

Sollte ein Schüler am Tag zuvor in einem Testzentrum getestet worden sein, hat dieser Nachweis 

ebenfalls Gültigkeit. Wir benötigen in diesem Fall einen Ausdruck der E-Mail oder eine Kopie des 

Schreibens, da wir diese aufbewahren müssen. 

Sollte ein Selbsttest morgens zuhause positiv ausfallen, bitten wir Sie, die Schule umgehend zu in-

formieren und das Ergebnis anschl. durch einen PoC-Test überprüfen zu lassen. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit allen Schülern, eine Rückkehr in einen etwas normaleren 

Schulalltag und wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

T. Breitbach, OStD 

Schulleiter 

 


