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Liebe Eltern, 

wie Sie im Brief des Ministers lesen konnten, sind nach den Osterferien Corona-Selbsttests 

für den Besuch der Schule verpflichtend. Aus dieser neuen Regelung ergeben sich eine Reihe 

von notwendigen Absprachen. Die meisten Mitarbeiter und vielleicht auch Sie haben schon 

Selbsttests durchgeführt. Da mit den neuen Tests das Wattestäbchen nur wenige Zentimeter 

in die Nase geschoben werden muss, ist die Durchführung extrem einfach geworden. Wir 

erhoffen uns von diesem Vorgehen mehr Sicherheit im täglichen Schulbetrieb für Ihre Kinder, 

uns und letztlich auch Sie. 

 Damit am Montag, den 12.4.2021, der Unterricht „normal“ starten kann, muss der Test 

bis Freitag in der Schule abgeholt werden. Da wir eine Unterschrift von Ihnen 

benötigen, können die Tests leider nicht für andere Kinder mitgenommen 

werden. Bitte denken Sie an einen eigenen Kugelschreiber. 

 Sie werden von uns einen Selbsttest in dieser Woche und weitere in der nächsten 

Woche bekommen. Dazu gibt es zwei Durchführungsbestätigungen pro Kind.  

 Die Tests finden immer am Montag und Mittwoch bzw. am Dienstag und Donnerstag, 

morgens zuhause statt, je nachdem an welchen Tagen Ihr Kind Präsenzunterricht hat. 

Wenn Ihr Kind an der Notbetreuung teilnimmt oder an jedem Tag zur Schule kommt, 

testen Sie montags und mittwochs. 

 Ihr Kind MUSS für jeden durchgeführten Test die unterschriebene 

Durchführungsbestätigung direkt in die Schule mitbringen, sonst haben wir ein riesiges 

Organisationsproblem. Bitte nehmen Sie diese Aufgaben als unsere gemeinsame 

Aufgabe ernst. 

 Wenn die Durchführungsbestätigung nicht vorliegt, kann Ihr Kind nicht am 

Unterricht teilnehmen und muss gemäß der neuen Gesetzesvorlage abgeholt 

werden! 

 Zukünftig werden die Tests und Durchführungsbestätigungen immer am Mittwoch bzw. 

Donnerstag für die nächste Woche ihren Kindern mitgegeben. Dann jeweils 2 Sets. 

 

Mir ist bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen zu der Durchführung der Tests gibt.  

Wir sind dazu verpflichtet. 

Bleiben Sie gesund. 

Liebe Grüße 


