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Forbach, den 15.04.2021
Betr.: Informationen zur Durchführung von Corona-Schnelltests im häuslichen Umfeld im
Rahmen der Teststrategie an Schulen des Landes Baden-Württemberg
Liebe Eltern,
wie Sie aus den Medien sicher schon erfahren haben, dürfen ab dem 19.04.2021 nur noch Kinder in
den Präsenzunterricht und die Notbetreuung gehen, für die ein aktuelles negatives Testergebnis
vorliegt.
Da die Durchführung von Selbsttests in der Grundschule schwierig erscheint und bei den Kindern
auch mit Ängsten verbunden sein kann, haben wir als Schule beschlossen, diese Testungen in Ihre
Hände zu legen. Sie haben somit die Möglichkeit, Ihr Kind in der geschützten häuslichen Umgebung
selbst zu testen. Das Land Baden-Württemberg stellt für jedes Kind pro Woche zwei Testkits zur
Selbsttestung zur Verfügung. Hier einige Antworten auf häufige Fragen:
1) Wann soll getestet werden?
Die Tests sind dann jeweils am Montag und Mittwoch durchzuführen, bevor sich Ihr Kind auf den
Schulweg begibt.
2) Wie wird getestet?
Grundlage für die Testung ist ein Corona – Laientest, ein Selbsttest für Zuhause. Den Ablauf der
Testung können Sie unter folgendem Video-Link anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=hH-nLqcA4qo
Weitere Informationen erhalten Sie auch über folgenden Link:
https://wingguard.de/products/hotgen-antigen-laien-test
3) Wie geht es nach dem Test weiter?
a) Der Test ist positiv. – Es zeigen sich zwei Farblinien bei C und bei T.
Bei einem positiven Testergebnis müssen Sie unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen.
Setzen Sie sich sofort mit dem Gesundheitsamt in Verbindung und informieren Sie telefonisch
die Schule. Ihr Kind darf in diesem Fall die Schule nicht betreten, bis ein negativer PCR-Test
vorliegt.
b) Der Test ist negativ. – Es zeigt sich nur eine Farblinie bei C.
In diesem Fall stecken Sie die Testkassette in die Verpackung zurück und geben sie Ihrem Kind
in die Schule mit. Dann füllen Sie die Testbestätigung aus (Name Ihres Kindes eintragen,
Testergebnis ankreuzen, Datum eintragen und unterschreiben). Die Testbestätigung finden Sie als
letzte Seite im Anschluss an den Elternbrief und auf unserer Homepage unter „Eltern/Elternbriefe“.
Die Testbestätigung gibt Ihr Kind zusammen mit der Testkassette gleich zu Beginn der
Lehrkraft in der Schule ab.
Wenn Ihr Kind ohne Testbestätigung und Testkassette in der Schule erscheint, kann es am
Unterricht und der Notbetreuung nicht teilnehmen.

c) Der Test ist ungültig. – Es zeigt sich eine Farblinie bei T oder überhaupt keine.
Geben Sie Ihrem Kind die Testkassette in der Verpackung mit in die Schule. Füllen Sie ebenfalls
die Testbestätigung aus. Ihr Kind gibt dann Testkassette und Testbestätigung in der Schule ab.
In diesem Fall testen wir Ihr Kind in der Schule nach. Diese Nachtestung erfolgt aber nur, wenn
Sie auf der Testbestätigung Ihr Einverständnis durch Ankreuzen bestätigt haben. Wenn Ihr
Einverständnis fehlt, kann Ihr Kind nicht nachgetestet werden und darf am Unterricht und der
Notbetreuung nicht teilnehmen.
4) Wann und wo erhalten Sie die Testkits?
Die Ausgabe der Testkits erfolgt jeweils am Donnerstag und Freitag vor der Präsenzwoche
oder der Notbetreuung Ihres Kindes bis 16:30 Uhr im Sekretariat/Rektorat. Außer den beiden
Testkits für die folgende Präsenz-/Notbetreuungswoche erhalten Sie auf Wunsch auch Ausdrucke
der Testbestätigung.
5) Was geschieht, wenn Sie Ihr Kind nicht selbst testen und auch generell nicht testen
lassen wollen?
Da einerseits eine indirekte Testpflicht besteht, die Präsenzpflicht aber nach wie vor aufgehoben ist,
besteht für Sie die Möglichkeit, Ihr Kind im Fernunterricht beschulen zu lassen. Die Lernmaterialien
werden auf unserer Homepage eingestellt und auf Wunsch nach telefonischer Vorbestellung als
Ausdruck von der Schule am Haupteingang zur Verfügung gestellt. Wenn Sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, bitten wir Sie, uns Ihren Wunsch mit dem ausgefüllten
Formular „Anmeldung für den ständigen Fernunterricht“ mitzuteilen. Das Formular finden Sie auf
unserer Homepage unter „Eltern/Elternbriefe“. Ebenso liegen ausgedruckte Formulare bereit, die
Sie nach telefonischer Vorbestellung am Haupteingang abholen können.
Nach aktuellen Informationen des Kultusministeriums wechseln die Schulen, sobald die 7-TagesInzidenz dauerhaft über 200 steigt, in den Fernunterricht. Wenn dies der Fall ist, werden wir Sie
umgehend informieren.
Zur Ausgestaltung des Wechselunterrichts ab Montag, dem 19.04.2021 erhalten Sie einen
gesonderten Elternbrief.
Ich hoffe, dass Sie durch dieses Schreiben über die Teststrategie des Landes ausreichend
informiert sind. Bei etwaigen Fragen stehen wir Ihnen aber auch gerne telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Helge Rieger, Rektor

Bestätigung über einen durchgeführten Corona-Selbsttest im häuslichen Umfeld
Hiermit bestätige ich, dass ich unser Kind ______________________________ ________
Name des Kindes

Klasse

gemäß der Test-Anleitung mit folgendem Ergebnis getestet habe:



positiv (zwei Farblinien bei C und bei T)



negativ (eine Farblinie bei C)



ungültig (eine Farblinie bei T oder überhaupt keine Farblinie)





Da das Testergebnis ungültig war, bin ich damit einverstanden,
dass mein Kind in der Schule nachgetestet wird.

Durch meine Unterschrift und das eingetragene Datum bestätige ich die Richtigkeit meiner
Angaben und gegebenenfalls mein aktuelles Einverständnis zur Nachtestung in der Schule.

__________________
Datum

____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigen

(Bitte hier abtrennen !)
-----------------------------------------------------------
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