
 
 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund einiger Nachfragen zur Teststrategie erhalten Sie heute folgende Information, 
sowie einen korrigierten Rückmeldebogen.  

„Teststrategie* für Schülerinnen und Schüler 

Derzeit informieren wir über eine mögliche Teststrategie für Schülerinnen und Schüler, die 
gemeinsam mit dem Schulträger, der Stadt Leimen, aufgelegt wird. Alle Eltern wurden 
darüber in einem Elternbrief informiert. 

Zusammen mit diesem Informationsbrief erhielten Sie auch eine Einwilligungserklärung. 
Selbstverständlich können Sie auf diesem Formular auch schon eine Ablehnung der 
Teilnahme mitteilen. Heute erhalten Sie auch hierzu ein neues Formular. 

Bei der Teststrategie der Stadt Leimen handelt es sich um ein völlig freiwilliges Angebot. 

Um teilnehmen zu können, muss die entsprechende Einwilligung vorliegen.“ 

(*freiwilliges Angebot nach Beschluss der Landesregierung vom 03.03.2021) 

 
Seit heute ist durch die Presse auch bekannt, dass ab Montag, den 22.03.2021 eine 
Maskenpflicht in der Grundschule besteht! Die Schüler und Schülerinnen können unser 
Schulhaus nur noch mit Maske betreten.  
 

Auf der Seite des Landes Baden – Württemberg finden Sie die nötigen Infos:  

https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/maskenpflicht-an-
grundschulen-und-wechselunterricht-fuer-5-und-6-klasse/ 

„Ab Montag gilt in Baden-Württemberg auch an den Grundschulen eine Maskenpflicht für 
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Die 5. und 6. Klassen können zur Umsetzung 
der Abstandsregel auf Wechselunterreicht umsteigen. Eine entsprechende Anpassung der 
Corona-Verordnung ist gerade in der Abstimmung. 

Die Landesregierung plant ab Montag weitere Anpassungen der Corona-Regeln. Demnach 
wird der von der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März beschlossene 4. Öffnungsschritt 
– geplant frühestens ab dem 22. März – zunächst zurückgestellt. Der Schritt sieht weitere 
Öffnungen bei Inzidenzwerten unter 50 bzw. zwischen 50 und 100 Infektionen auf 100.0000 
Einwohner vor. Die für diesen Öffnungsschritt notwendigen stabilen beziehungsweise 
rückläufigen Inzidenzen sind derzeit aber nicht in Sicht. 
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https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/infektionen-und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/infektionen-und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/


Ministerpräsident Winfried Kretschmann: „Die aktuelle Lage ist derart dynamisch, dass wir 
unsere Maßnahmen an diesem Infektionsgeschehen ausrichten müssen. Die Tendenz zeigt 
leider in die falsche Richtung. Auf dieser Grundlage sind weitere Öffnungen derzeit 
unrealistisch und nicht sinnvoll.“ 

Zusätzlich wird ab Montag an den Schulen neu eingeführt: Die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske für Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler. Die Maskenpflicht 
gilt im und außerhalb des Unterrichts. In einer Übergangsphase können die Schülerinnen 
und Schüler auch Alltagsmasken tragen, wenn kurzfristig keine medizinischen Masken für 
Kinder beschafft werden können. Auch an weiterführenden Schulen müssen ab Montag 
medizinische Masken getragen werden. Weiterhin soll den weiterführenden Schulen zur 
Umsetzung der Abstandsregeln ermöglicht werden, Wechselunterricht zu wählen. Dies gilt 
auch für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 

Eine entsprechende Änderungsverordnung ist derzeit in Arbeit.“ 

Jetzt wünsche ich uns allen viel Kraft und Gesundheit, damit wir diese pandemische Situation 
gemeinsam ertragen und meistern. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
für das Team der Turmschule, 
 
 
Angela Münch 
Rektorin 
 
  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/regierung/ministerpraesident/


Rückmeldeformular Elternbrief Schnelltests 
 
Bitte bei den Klassenlehrkräften abgeben oder die Rückmeldung per Mail an das Sekretariat der 
Schule schicken: 
 
O Ich bin bereit bei der Durchführung der Tests mitzuwirken und habe eine entsprechende fachliche 

Qualifikation: _____________________________________ 

O Ich kann an folgenden Tagen ________________________________________________________ 

am Vormittag bis 13:00 Uhr eingesetzt werden. 

_________________________________________________________________________________ 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an den Coronatests und der damit verbundenen 
Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
Die schriftliche Information Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Corona) an der Schule habe ich erhalten 
und gelesen.  
 
Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an den Corona 
Schnelltests in der Schule teilnimmt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an den Tests 
freiwillig ist und jederzeit widerrufen werden kann. 
 
Mir ist bekannt, dass im Falle einer positiven Testung der Name meines Kindes und meine 
Kontaktdaten sowie das Datum der Testung an das Gesundheitsamt weitergegeben werden.  
Mein Kind muss dann von der Schule abgeholt werden. Mein Kind wird sich, bis andere 
Informationen vom Gesundheitsamt vorliegen, in häusliche Isolation begeben. 
 
O   Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter ________________________   

Klasse ________________     am Schnelltest teilnimmt. 

Widerspruchserklärung zur Teilnahme an den Coronatests: 
 
O   Ich bin NICHT damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter ________________________   

Klasse ________________     am Schnelltest teilnimmt. 

Leimen, den ________________ 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________________ 
 


