
 
 

Leimen, 17.03.2015 
Liebe Eltern, 
 
das Coronavirus bestimmt weiterhin alle Aspekte unseres täglichen Lebens. In ganz besonderem Maße sind 
jedoch die Schulkinder und Sie als deren Eltern betroffen. 
 
Nachdem nun die ersten Zulassungsverfahren für Eigenschnelltests abgeschlossen und diese Tests verfügbar 
sind, beginnen allseits die Gespräche darüber, wie die Umsetzung einer sinnvollen Teststrategie aussehen 
könnte. Dass es sinnvoll ist, die Schüler auf Corona zu testen und damit dafür zu sorgen, dass die Schulen 
verlässlicher geöffnet bleiben können als es ohne Testung der Fall wäre, liegt auf der Hand. Daher möchten wir 
schon jetzt, obwohl von Seite der zuständigen Landesbehörden noch keine endgültigen Entscheidungen zur 
Teststrategie getroffen wurden, die ersten Schritte in Richtung Umsetzung gehen, um zeitnah reagieren zu 
können. 
 
Dafür sind wir jedoch auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
 
Im Moment beabsichtigen Stadt und Schulen folgende Maßnahmen umzusetzen: Den Schulen werden durch 
die zuständigen Behörden zugelassene, zur Anwendung durch Kinder geeignete Eigenschnelltests zur 
Verfügung gestellt. Dies sind sogenannte „Popeltests“ im vorderen Nasenbereich, die bereits Grundschulkinder 
unter Anleitung selbständig durchführen können. Die Schüler werden an 2 Tagen in der Woche im jeweiligen 
Klassenverband unter Aufsicht durch geschulte Erwachsene diese Tests durchführen können. Bei einem 
positiven Testergebnis eines Kindes werden die Eltern informiert und das betroffene Kind muss sofort von den 
Eltern abgeholt werden. Außerdem wird das zuständige Gesundheitsamt informiert und die Kontaktdaten der 
betroffenen Familie an das Gesundheitsamt weitergegeben. 
 
Für diese Testung sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte teilen Sie uns auf dem beiliegenden 
Rückmeldeformular mit – wenn Sie über eine entsprechende berufliche Qualifikation verfügen-  ob Sie bereit 
wären, bei der Aufsicht zur Durchführung dieser Eigenschnelltests mitzuwirken. Die Namen der Mitwirkenden 
werden von der Schule erfasst und es wird eine Schulung durchgeführt in der Sie darüber informiert werden, 
worauf Sie bei der Durchführung der Tests durch die Kinder zu achten haben. 
 
Außerdem möchten wir bereits heute Ihre Einwilligung zu diesen Tests abfragen. Denn mit jedem Kind, das sich 
testen lässt, wird die Schule Ihres Kindes sicherer. Eine entsprechende Einverständniserklärung finden Sie 
ebenfalls auf dem Abschnitt. 
 
Schon jetzt können Sie und Ihre Kinder sich in Leimen testen lassen: 
Auf dem Gelände des Rettungs- und Ausbildungszentrums am Schwimmbad-Parkplatz wurde eine mobile 
Teststation aufgebaut. Sie wird bis zum Ende des Monats März nun täglich von 18 bis 19.30 Uhr jedem die 
Gelegenheit bieten, sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Es wird ein Abstrich aus der Nase genommen 
und nach etwa 10 bis 15 Minuten liegt dann das Ergebnis vor, das schriftlich mitgenommen werden kann. 
 
Wir sind fest davon überzeugt, dass sich unsere gemeinsamen Anstrengungen lohnen und mit dazu beitragen 
werden, die gewaltige Aufgabe, vor die uns diese Pandemie stellt, zu bewältigen. 
 
Gezeichnet: 
Hans Reinwald 
Annika Musall 

Konstanze Stöckermann-Borst 
Angela Münch 
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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. 

Leimen, den _________________ 
 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ________________________________________________ 
 


