
        14. April 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keine offiziellen Informationen 
darüber, ob wir ab Montag, 19. April 2021, in einem neu organisierten 
Wechselbetrieb starten oder ob wir im Fernunterricht bleiben werden. 
Wichtig ist jedoch, dass Sie bereits jetzt über die geplante Teststrategie und 
damit zusammenhängende Abläufe informiert werden. Sobald wir neue 
Informationen bezüglich des Unterrichtsbetriebs in der nächsten Woche 
haben, teilen wir es Ihnen mit.  
 

ACHTUNG: Notwendige Anpassung der Präsenztage für den 
Wechselbetrieb 
Die neue Vorgabe lautet, dass die Präsenztage in Folge sein müssen. Daher 
ist ein täglicher Wechsel nicht mehr möglich. Der vom Land zur Verfügung 
gestellten Testkapazität muss Rechnung getragen werden. 
 

Hier die neuen Präsenztage mit Testtag 

Jedes Kind muss immer nur am ersten Präsenztag morgens zu Hause 

getestet werden. 

Gruppe 1: Montag und Dienstag in Präsenz; 

Montagmorgen Schnelltest zu Hause  

Gruppe 2: Mittwoch und Donnerstag in Präsenz;  

Mittwochmorgen Schnelltest zu Hause  

Der Fernlerntag mit BBB-Videotreff freitags bleibt weiter bestehen. 
 

Teststrategie der Landesregierung 

Der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die 

Schülerinnen und Schüler größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder 

im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf die notwendigen Sozialkontakte durch 

einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er soll deshalb weiterhin 

gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen 

zulässt. Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie 

Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung des Virus über 

die Schulen zu verhindern. 

Daher erhalten alle Schülerinnen und Schüler zwei kostenlose 
Schnelltests innerhalb von zwei Wochen. 
Die Landesregierung ermöglicht es den Grundschulen, selbst zu entscheiden, 
ob die Testungen der Kinder zuhause durch die Eltern oder durch Personal in 
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der Schule vorgenommen werden. Wir als Schule haben uns entschieden, die 
Umsetzung der Teststrategie unserer Schülerinnen und Schüler in Ihre 
Hände als Eltern bzw. Personensorgeberechtigten zu geben. 
 
Wir haben uns in Absprache mit den Elternbeiratsvorsitzenden aus mehreren 
Gründen dafür entschieden, dass die Testungen im Elternhaus 
durchgeführt werden: 

 Aus Gründen des Infektionsschutzes ist es sinnvoller, dass Kinder, die 
ein positives Testergebnis aufweisen, gar nicht erst die Schule betreten.  

 Insbesondere Grundschulkinder können im häuslichen Umfeld besser 
mit der Testsituation vertraut gemachte werden. 

 Die psychische Belastung einer Testung in der Schule ist wesentlich 
höher. 

 Eine mögliche positive Testung und deren konkrete Folgen (sofortige 
räumliche Isolierung des Kindes und umgehende Abholung durch die 
Eltern) im Beisein der Mitschüler könnte es emotional für ein betroffenes 
Kind eine große Belastung darstellen.  

 Es sei hier zusätzlich erwähnt, dass die Testung aller bzw. vieler Kinder 
einen erheblichen Teil der Unterrichtszeit, die ohnehin ein rares Gut ist, 
in Anspruch nimmt.  

 

Indirekte Testpflicht 
Es besteht ab 19. April 2021 eine „indirekte Testpflicht“. Das bedeutet, dass 
Kinder, die in Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 zur 
Schule gehen, nur dann den Präsenzunterricht bzw. die Notbetreuung 
besuchen dürfen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen. Ein 
Abweichen von dieser Vorgabe kann nur bei der Durchführung von „für die 
Notengebung erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen“ in Präsenz 
erfolgen. 
 

Corona-Antigen-Schnelltests „Nasaltests“ 
Für die Kinder stehen Corona-Antigen-Schnelltests „Nasaltests“ zur Verfügung. 
Wörtlich schreibt das Kultusministerium: „Die Schülerin bzw. der Schüler führt 
an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) 
entsprechend den Hinweisen des Herstellers durch. Die Probeentnahme ist 
dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kinder 
selbstständig durchzuführen.“  
Da die Beschaffung von Tests durch das Land in mehreren Vergabeverfahren 
erfolgt, kann das Produkt über den Zeitlauf wechseln. Für die Beschaffung 
der Tests ist das Ministerium für Soziales und Integration und für deren 
Verteilung die Gemeindeverwaltung verantwortlich. 
 
 

Testdurchführung 
Bitte beachten Sie darüber hinaus auch immer die Hinweise in der jeweiligen 
Packungsbeilage. 
 
 
 



Als Unterstützung für die Durchführung der Testung Ihres Kindes gibt es 
folgende Erklärvideos:  
https://www.youtube.com/watch?v=1rsElkvob00  
 
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0 
 
 

Dokumentation der zuhause durchgeführten Tests 
Für die Dokumentation der zuhause durchgeführten Tests verwenden Sie bitte 
das beigefügte Formular „Dokumentation der Selbsttestung im 
häuslichen Bereich“ (siehe Anlage) und bewahren Sie dieses immer im 
Lerntagebuch Ihres Kindes auf. Die Durchführung der Tests wird von der 
Klassenlehrkraft am ersten Präsenztag auf dem Formular bestätigt. Bei 
fehlender Unterschrift muss das Kind abgeholt werden. Wenn das 
Formular voll ist, verbleibt es als Testungs-Nachweis bis Schuljahresende in 
der Schule und wird anschließend vernichtet. Bitte beachten Sie, dass Kinder 
ohne Vorlage dieser Dokumentation bei einer Landkreis-Inzidenz über 100 
nicht am Präsenzunterricht bzw. der Notbetreuung teilnehmen dürfen.  
 

Auswertung des Testergebnisses 
Für die Auswertung des Testergebnisses beachten Sie bitte folgende 
Ausführungen des Ministeriums: „Bei einem ungültigen oder nicht lesbaren 
Selbsttest wird dieser einmal wiederholt. Zeigt sich auch dann kein 
eindeutiges Ergebnis, sollte ein Test durch Dritte erfolgen. Fraglich positive 
Tests (Teststreifen nur sehr dünn oder blass) sollten nicht wiederholt werden, 
sondern zeitnah eine PCR-Testung angestrebt werden und das Vorgehen wie 
im Falle eines eindeutig positiven Tests erfolgen. Dies sicherzustellen obliegt 
den Personensorgeberechtigten des betroffenen Kindes.“  
 

Vorgehen bei Vorliegen eines positiven SARS-CoV-2 Testergebnisses 

Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein positives Ergebnis 

aufweist, sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet, umgehend eine 

PCR-Testung zu veranlassen. Für den PCR-Test wenden Sie sich bitte an 

Ihren Kinder- und Jugendarzt, Ihren Hausarzt, an eine Corona-

Schwerpunktpraxis oder ein Corona-Testzentrum.  

Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist in diesen Fällen rechtlich nicht 

verpflichtend; denn fällt das PCR-Ergebnis positiv aus, erfolgt automatisch eine 

Meldung an das zuständige Gesundheitsamt. 

 

Des Weiteren müssen in diesem Fall die entsprechenden Haushaltskontakte 

vorerst nicht in Quarantäne, sondern erst, wenn das PCR-Ergebnis des 

Kindes/der Kontaktperson positiv ausfällt. 
 

Einverständniserklärung  
Füllen Sie bitte die Einverständniserklärung (siehe Anlage) aus und senden 
Sie diese bis spätestens Donnerstag, 15. April 2021 um 12 Uhr, über die 
Mailadresse der Klassenlehrkräfte zu oder werfen Sie sie in den Briefkasten 

https://www.youtube.com/watch?v=1rsElkvob00
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0


der Schule. Um die Verteilung rechtzeitig organisieren zu können, sind wir 
auf eine pünktliche Abgabe der Einverständniserklärung angewiesen.  
 
Verteilung bzw. Abholung der Tests  
Die Abholung der beiden ersten Testkits findet am Freitag von 7.00 Uhr bis 
13.00 Uhr im Fahrradkeller statt. Melden Sie sich bitte, wenn Ihnen eine 
Abholung in diesem Zeitfenster nicht möglich ist oder bilden Sie 
Abholgemeinschaften. 
 

Die benötigten weiteren Testkits werden den Kindern im Anschluss an die 
Unterschriftenkontrolle auf dem Dokumentationsblatt am ersten Präsenztag 
von den Klassenlehrkräften mit nach Hause gegeben. 
 

Maskenpflicht 

Das Tragen einer mediz. Maske ist weiterhin verpflichtend. 
 

Keine Präsenzpflicht 
Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. 
die Eltern können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der 
Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird.  
 

Bewahren Sie die beiden Tests zu Hause gut auf,  

falls es am Montag nicht mit dem Wechselbetrieb starten kann  

und es am Montag zu einer Schulschließung kommt. 

 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern,  

für Ihre Unterstützung durch die Wahrnehmung des Testangebots.  

Damit leisten Sie einen ganz wesentlichen Beitrag dazu,  

Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren Präsenzunterricht 

für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tilla Klingler und das Kollegium der Schule am Kreßberg 

 


