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Neue Informationen zum Schulstart am 19.04.21 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es kommen im Moment sehr viele Informationen kurzfristig zusammen, daher 

möchte ich Ihnen und Euch mit diesem Schreiben ein kurzes Update geben. 

 

# Testtage 

Wir haben die Tage, an denen in der Schule getestet wird auf Montag und 

Mittwoch abgeändert. Somit können, falls Sie sich für einen Bürgertest 

entscheiden, die Bescheinigungen der Bürgertests bereits Samstag ausgestellt 

werden, sie haben dann bis Dienstag der folgenden Woche Gültigkeit. Dienstag 

müsste dann ein neuer Test angefertigt werden, wenn Sie keinen Selbsttest in der 

Schule wünschen. 

 

# Testbescheinigung 

Bitte beachten Sie, dass wir die Bescheinigung über einen Bürgertest ausgedruckt 

benötigen. 

 

# Selbsttestungen 

Wir benötigen unbedingt die unterschriebene Einverständniserklärung zur 

Selbsttestung, andernfalls darf sich Ihr Kind nicht in der Schule testen und wir 

müssten es dann nach Hause schicken. 

Wer an den Testtagen zu spät erscheint, erhält die Möglichkeit, sich in einem 

separaten Raum zu testen. Genauere Informationen dazu über den Fachlehrer. 

 

# Positiver Selbsttest – was dann? 

Sollte sich herausstellen, dass Ihr Kind ein positives Testergebnis hat, werden wir 

zunächst die gesamte Lerngruppe auf den Schulhof führen und sie dann für den 

Rest des Unterrichtstages befreien. Ihre Kinder werden Sie dann telefonisch 

informieren. Das positiv getestete Kind muss dann unbedingt von Ihnen abgeholt 

werden. Daher stellen Sie bitte Ihre Erreichbarkeit sicher. 
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Das Kind mit dem positiven Selbsttest muss sich dann unverzüglich einem 

kostenlosen PCR Test unterziehen, den Sie als Eltern bei einem Arzt oder in einem 

Testzentrum organisieren müssen. 

 

# Weder Selbsttest noch Bürgertest gewünscht 

Sollten Sie beide Testungen nicht wünschen, darf Ihr Kind die Schule nicht betreten, 
wie Sie dem Elternbrief des Kultusministeriums entnehmen konnten. Bitte 
unterlassen Sie es, Ihr Kind trotzdem in die Schule zu schicken. Dadurch würde sich 
einzig eine extreme Belastung für Ihr Kind ergeben. 
Kinder, die durch die Erziehungsberechtigten vom Präsenzunterricht abgemeldet 
werden, erhalten das gleiche Lernmaterial wie die Kinder, die am Präsenzunterricht 
teilnehmen, Individualbetreuung durch die Lehrkraft entfällt aber. 
 
# Hygienemaßnahmen, Abstand, Mund – Nase - Bedeckung 
Ein negatives Testergebnis entbindet nicht von der Pflicht zum Tragen einer Mund -
Nase - Bedeckung, vom Abstandsgebot und von sonstigen Hygienemaßnahmen 
wie Hände waschen oder desinfizieren. 
 
# Testzentren in der Nähe 
Versehentlich befand sich die zuletzt angekündigte Auflistung der Testzentren nicht 
im Anhang, diese reiche ich heute nach. 
 
 
 
 
Viele Grüße   


