
Altes Gymnasium Oldenburg - Theaterwall 11 - 26122 Oldenburg 

Information zur Einschulung des fünften Jahrgangs

Liebe neue AGO-Nautinnen und AGO-Nauten,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

herzliche willkommen am AGO! Wir freuen uns sehr darauf, Euch und Sie, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, am 2. September hier im Theaterwall 11 begrüßen zu können. Ihr werdet und Sie 
werden sicherlich noch viele Fragen haben. Genaue Informationen zum ersten Schultag und zum 
Empfang in unserer schönen Aula werden wir rechtzeitig am Ende der Sommerferien auf unserer 
Homepage veröffentlichen.
Um nach den Ferien in einem möglichst normalen Schulbetrieb starten zu können, müssen wir alle 
bestimmte Corona-Regeln einhalten. Dazu gehört, dass ein Betreten der Schule nur mit einer Mund- und 
Nasenbedeckung und  nur mit einem aktuellen Negativtest oder aber einem vollständigen Impfschutz 
möglich ist. 
Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bestätigen allein schon mit dem Betreten des Gebäudes, dass 
bei Ihnen ein vollständiger Impfschutz oder ein aktueller Negativtest und bei Ihrem Kind ein aktueller 
Negativtest vorliegt. Falls Sie für den Einschulungstag kein eigenes Testkit zur Verfügung haben, erhalten 
Sie gerne ein erstes Test-Paket für Ihre Kinder auch von uns. Denn für die Schülerinnen und Schüler der 
neuen fünften Klassen werden vom Land Selbsttests zur Verfügung gestellt. 

Sie können also noch während der Ferien ein Test-Paket jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr an den 
folgenden Tagen erhalten:
am 27.07. und am 29.07.21
am 03.08. und am 05.08.21
am 17.08. und am 19.08.21
am 24.08. und am 26.08.21

Unser Test-Paket umfasst drei Selbsttests, einen für den Einschulungstag sowie zwei weitere für die 
folgende Schulwoche. Sollten Sie am Einschulungstag einen eigenen Test verwenden,  bekommt ihr Kind 
die Selbsttests für die Woche an diesem Tag ausgehändigt. Denn alle unsere Schülerinnen und Schüler 
brauchen jeweils an zwei Tagen der Woche eine Bestätigung ihrer Eltern, dass sie negativ getestet sind.

Herzliche Grüße aus dem Alten Gymnasium,
wir wünschen Euch, liebe AGO-Nautinnen und AGO-Nauten, und Ihnen, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, eine sonnige und erholsame Ferienzeit. 
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