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Elterninformation: Corona- Selbsttests
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch wenn sich das Homeschooling im Laufe des letzten Jahres stetig verbessert hat, steht völlig außer Frage,
dass der Unterricht in Präsenz durch nichts zu ersetzen ist. Im Hinblick auf den Lernerfolg und die notwendigen
Sozialkontakte ist der Unterrichtsbetrieb an der Schule für alle Beteiligten von größter Bedeutung. Von daher
soll er, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt, gewährleistet und gesichert werden.
Dabei ist es das Ziel der Landesregierung, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung des
Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. Dies soll mittels einer regelmäßigen Testung in der Schule
erreicht werden.
Wie sind uns absolut darüber im Klaren, dass Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte diesbezüglich Fragen
und Sorgen haben. Wir können Ihnen versichern, dass wir im Vorfeld mit Ihren Kindern in altersangemessener
Form sprechen werden. Unser Hauptaugenmerk wird dabei darauf liegen, den Kindern ihre mögliche Angst vor
der Testung zu nehmen und alle dafür zu sensibilisieren, dass ein möglicher positiver Test jeden treffen kann.
In der Woche vom 12. bis 16. April 2021 werden die Testungen noch auf freiwilliger Basis durchgeführt; ab dem
19.04.2021 sind sie die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung.
An unserer Schule werden die Testungen immer am Montag und Mittwoch stattfinden. (Erstmalig also am
19. April 2021). Es handelt sich dabei um einen sogenannten „Nasaltest“, bei dem die Schülerin/der Schüler an
sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2cm) durchführt. Ausführlichere Auskünfte
erhalten Sie in der beigelegten Information des Kultusministeriums.
Für Sie zur Information nochmals der Link zu einem Video für die Handhabung der Selbsttests:
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-testschulen/
Mit der regelmäßigen Testung werden eine Unterbrechung der Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb
möglich; sowohl für alle Schülerinnen und Schüler, für das Personal und auch für Sie als Familien.
Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie mit Ihrer Einwilligung einen wichtigen Beitrag zur
Unterbrechung der Infektionsketten leisten und damit einen möglichst sicheren Präsenzunterricht ermöglichen.
Bitte geben Sie das beiliegende Formular am ersten Schultag Ihres Kindes kommende Woche mit oder
mailen Sie das Blatt der Klassenlehrer*in im Vorfeld. Wenn Sie mit der Testung nicht einverstanden
sind und die Formulare nicht unterschreiben, darf Ihr Kind aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen
das Schulgelände nicht betreten.
Die Stundenpläne für den geplanten Wechselunterricht werden Ihnen gegen Ende der Woche über die
Klassenlehrer/innen zugesandt. Hier warten wir noch auf die Vorgaben des Ministeriums.

Mit herzlichen Grüßen

Angela Münch & Team
Anlagen: Informationen zur Corona-Selbsttestung und Einwilligungserklärung

