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              Wir lernen alle gemeinsam! 
Liebe Eltern, 
in diesem Jahr ändern sich die Vorschriften fast täglich und wieder einmal beschließt der 
Kultusminister in den Ferien etwas Anderes als vor den Ferien. Wie Sie bereits aus den Medien 
wissen, ist die Selbsttestung zweimal die Woche zu Hause vor Unterrichtsbeginn jetzt Pflicht 
für alle Schülerinnen, Schüler und Mitarbeiter der Schule.  
Mit diesem Brief bekommen Sie zusätzlich den Brief des Ministers und eine Information aus 
dem Kultusministerium zum Thema Selbsttests, die Sie bitte genau durchlesen, 
unterschreiben und Ihrem Kind am Montag, den 12.04. oder am Dienstag, den 13.04. (je nach 
Gruppe) in die Schule mitgeben müssen. (GANZ WICHTIG!) 
 
Außerdem haben wir die Vorgabe, dass Sie als Erziehungsberechtigte an den Testtagen 
bestätigen müssen, dass Sie zuhause den Test durchgeführt haben und dass dieser negativ ist. 
Das gilt auch für die Kinder, die die Notgruppe besuchen. 
Ohne diese Bestätigung darf Ihr Kind die Schule nicht betreten! 
 
Was heißt das für unsere Schule? 

• Alle Kinder testen sich vor dem Unterricht. 

• Die Kinder bringen die von Ihnen unterschriebene Elterninformation, dass Sie diese zur 
Kenntnis genommen haben und dass der Test negativ ist, mit zur Schule. 
(Falls Sie die Information nicht ausdrucken können, bestätigen Sie bitte formlos mit 
Unterschrift, dass der Test negativ ist!) 

• Die Kinder geben das Schreiben am Haupteingang oder am Buseingang bei den 
Lehrkräften ab und dürfen dann die Schule betreten. 

• Wenn Sie noch keinen Test haben, holen Sie bitte am Montagmorgen einen Test ab. 
Auch das Informationsschreiben können Sie am Montag in der Schule bekommen. 

• Hat Ihr Kind am Montag schon Unterricht, können Sie den Test gleich vor der Schule 
durchführen und Ihr Kind kann danach bei negativem Testergebnis am Unterricht 
teilnehmen. 

• Die kommenden Testtage finden je nach Gruppe immer montags und mittwochs oder 
dienstags und donnerstags statt. Die Kinder bekommen die notwendigen Tests für die 
nächste Woche mit. 

• Für die Bestätigung des durchgeführten Tests bekommt Ihr Kind am 1. Präsenztag ein 
Formular mit nach Hause, dass Sie dann immer unterschreiben müssen.  

• Für den Fall, dass ein Test positiv ausfällt, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend.  

• Für den Fall, dass Sie es ablehnen, Ihr Kind zuhause zu testen, bleibt Ihr Kind im 
Homeschooling. Das notwendige Formular können Sie auch am Montagmorgen in der 
Schule abholen. 
 

Ich bin mir sicher, dass wir auch diese neue Herausforderung für unsere Sicherheit gemeinsam 
meistern werden. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie Sich bitte an die 
Klassenlehrerinnen! 

 
Herzliche Grüße 
Petra Bayer, Schulleiterin 


