
 
           12.04.2021 
Liebe Eltern,  
 
am Samstag hat uns tatsächlich die erste Lieferung Selbsttest (Clinitest der Firma Siemens) erreicht. 
 
Das Ministerium für Schule und Bildung sieht vor, dass sich jedes Kind zweimal in der Woche selbst 
testen muss: 
 
"Schützen, Impfen und Testen 

... Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests 

für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung 

alle notwendigen Maßnahmen getroffen. 

 

Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen 

zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die 

Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle 

nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht 

nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen." 

 

Dies bedeutet für Ihre Kinder, dass sie sich zweimal in der Woche zu Beginn des Unterrichts unter 
Aufsicht der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers selbst testen müssen. Dies stellt uns 
gemeinsam vor eine nicht unbeträchtliche Herausforderung ist aber zum sicheren Umgang 
miteinander unerlässlich. 
 
Wir werden die Kinder behutsam an das Thema heranführen, um angstbesetzte Situationen gar 
nicht erst aufkommen zu lassen. 
 
Wir haben dazu auch ein kleines Video gedreht, in dem Erstklässler den Test durchführen und 
erklärt wird, was genau zu tun ist. 
 
Sollte ein Test ein positives Ergebnis zeigen, werden wir Sie umgehend informieren und darum 
bitten, das Kind sofort abzuholen. 
 
Sollte ein Kind oder auch Sie als Eltern den Test verweigern, kann das Kind nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
Die Testpflicht wird auch die Kinder der Notbetreuung betreffen. 
 
Zur Durchführung des Tests geben Sie Ihrem Kind zur sicheren Aufbewahrung des Teströhrchens 
bitte einen möglichst hohen, mit dem Namen beschrifteten, Duplostein mit in die Schule. 
 
Ich hoffe, dass wir weiterhin gemeinsam gut durch diese turbulente Zeit kommen und dass wir bald 
wieder alle Kinder in unserer Schule begrüßen dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
A. Hofmann 


