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Sehr geehrte Eltern, 

ab 19.04.2021 gibt es eine indirekte Testpflicht an allen Schulen des Landes Baden-Württemberg. 

Das heißt konkret, dass Kinder nur am Unterricht und Betreuung (Hort/Notbetreuung) in der 

Schule teilnehmen dürfen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen können. 

Begründet wird dieser Schritt vom Kultusministerium so: 

„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.“  
 

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile haben wir uns zunächst gegen eine Testung an unserer 

Schule entschieden. Vielmehr möchten wir die Umsetzung der Testungen jetzt zu Beginn in Ihre 

Hände als Eltern geben. Wir wollen damit ermöglichen, dass Sie die Testungen im vertrauten 

häuslichen Umfeld erledigen können und wollen verhindern, dass beim Auftreten eines positiven 

Testergebnisses in der Schule das Kind eine unangenehme Situation ertragen müsste. Außerdem 

denken wir, dass die Unterrichtszeit in der Schule sehr kostbar ist. 

Am kommenden Montag werden wir in der Schule den Kindern einmal an uns selbst vorführen, 

wie so ein Test funktioniert, damit den Kindern die Angst genommen wird. Evtl. werden auch 

zusätzlich Videos eingesetzt. Diese können Sie auch gemeinsam mit Ihrem Kind zuhause noch 

einmal anschauen. Besonders schön ist die Variante von der Augsburger Puppenkiste. Aber auch 

für das Testprodukt, das ihr Kind mit nach Hause bringt gibt es ein Video. (QR-Code auf der 

Packung – nicht speziell für Kinder gemacht, aber in Ordnung!). Auf der Packung selber und auf 

dem Beipackzettel ist die Anwendung des Tests auch gut beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/A0EqaSBurX0 

https://youtu.be/A0EqaSBurX0
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Nachdem wir Ihrem Kind erklärt haben, wie es geht, bekommt Ihr Kind ein Testkit in einer 

verschlossenen Packung mit nach Hause. Mithilfe dieses Test führen Sie bitte dann in Ruhe im 

Laufe des Montags eine Testung mit Ihrem Kind durch und bestätigen den Test und das negative 

Testergebnis auf dem beigefügten Bestätigungsbogen. Nur mit Vorlage dieses gelben Bogens darf 

Ihr Kind dann am Dienstag in die Schule kommen. Wer den Zettel mit Unterschrift nicht hat, wird 

nach Anruf zuhause wieder heimgeschickt. 

Am Dienstag wird Ihr Kind dann eine weitere Test-Packung erhalten für eine Testung am 

Mittwochmorgen. 

Immer montags und mittwochs werden wir dann einen Testnachweis verlangen. Jeweils am Tag 

vorher (Freitag und Dienstag) erhält Ihr Kind ein Testpaket mit nach Hause. 

Bitte beachten Sie den beigefügten Ablaufplan. Dort ist auch vermerkt, was Sie tun müssen, wenn 

der Test bei Ihrem Kind positiv ausfallen sollte. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Damit leisten Sie einen ganz 

wesentlichen Beitrag dazu, die Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren 

Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler an unsrer Schule zu ermöglichen und die 

Pandemie weiter einzudämmen. 

 

Das Schulleitungsteam 

D. Gerhards und B. Pulskamp 


