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Schul le i tung 

 
 

Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg 
 

Anlage 

Einwilligungserklärung und Informationen zur Corona-Selbsttestung 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  

 

der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schüler*innen größte Be-

deutung. Er soll deshalb weiterhin gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegesche-

hen zulässt.  

 

Wechselunterricht Klassen 5-10 ab 19.04.2021 

 

Ab kommendem Montag kehren alle Schüler*innen in den Präsenzunterricht im wöchentlichen Wech-

sel zurück. Dazu werden die Schüler*innen von den Klassenlehrer*innen in Absprache mit den Fach-

lehrer*innen in zwei Gruppen eingeteilt. Über die Einteilung werden Sie von den Klassenlehrer*innen 

über Moodle informiert. Über das Vorgehen, der sich im Fernunterricht befindenden Schüler*innen, 

informieren die Fachlehrer*innen. 

Es gelten dabei die üblichen Hygieneregeln auf dem gesamten Schulgelände, wie Abstand, medizini-

sche Maske, Lüften und Handhygiene. Die Maske darf nur während der Pausen draußen unter Wah-

rung der Abstände abgenommen werden. Bitte weisen Sie Ihre Kinder vor allem auf das Abstandsge-

bot hin. 

Im Klassenarbeitsplaner aufgeführte Klassenarbeiten werden von der gesamten Klasse unter Wahrung 

der Hygienemaßnahmen in Präsenz geschrieben. Hierfür steht unter anderem der Aufenthaltsraum, der 

mit einem Luftreinigungsgerät ausgestattet ist, zur Verfügung.  

Kurztests können nur mit der in Präsenz anwesenden Gruppe geschrieben werden.  

Schüler*innen, die sich permanent im Fernunterricht befinden, werden sowohl für Klassenarbeiten als 

auch für Kurztests einbestellt. 

An den Tagen, an denen Klassenarbeiten geschrieben werden, erhalten die Schüler*innen für die Stun-

den vor und nach den Klassenarbeiten Aufgaben von den Fachlehrer*innen.  

Sportunterricht findet nicht statt, weshalb es zu Anpassungen im Stundenplan kommt. Den ab Montag 

gültigen Stundenplan erhalten Sie ebenfalls von den Klassenlehrer*innen. 

Das Kultusministerium weist darauf hin, dass in Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tages-lnzi-

denz von über 200 wieder komplett auf Fernunterricht umgestellt wird. Lediglich die J1 bleibt auch 

dann im Präsenzunterricht. Sollte dieser Fall eintreten, werden Sie gesondert informiert. Die aktuelle 

Inzidenz des Rems-Murr-Kreises finden Sie unter https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-

und-soziales/gesundheit/coronavirus-uebersicht/aktuelle-fallzahlen. 

 

Rückkehr in den Präsenzunterricht J1 ab 19.04.2021 

 

Die Schüler*innen der J1 kehren ab kommendem Montag in den vollständigen Präsenzunterricht zu-

rück. Wo Abstände nicht eingehalten werden können, werden die Kurse in zwei Räumen beschult. 

 

 

https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-und-soziales/gesundheit/coronavirus-uebersicht/aktuelle-fallzahlen
https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-und-soziales/gesundheit/coronavirus-uebersicht/aktuelle-fallzahlen
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Schul le i tung 

 

Indirekte Testpflicht ab 19.04.2021 

 

Wir haben sehr positiven Erfahrungen mit den freiwilligen Tests und der enorm hohen Freiwilligen-

quote von weit über 90% gemacht. Es stellt für uns kein organisatorisches Problem dar, dass ab dem 

19. April 2021, eine indirekte Testpflicht eingeführt wird. Ein negatives Testergebnis ist Vorausset-

zung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

 

Damit werden eine Unterbrechung der Infektionsketten, ein sicherer Schulbetrieb für die Schüler*in-

nen, das Personal sowie auch für Sie als Familien möglich. Aus diesen Gründen ist eine hohe Beteili-

gung an den Testangeboten wichtig und wir bitten Sie herzlich darum, mit Ihrer Einwilligung zur 

Selbsttestung die Teststrategie an der Schule zu unterstützen.  

Schüler*innen, für die keine Einwilligungserklärung zur Selbsttestung vorliegt, dürfen nicht im Prä-

senzunterricht beschult werden. Wir bitten in diesem Falle um Kontaktaufnahme mit der Schule. 

 

Ablauf der Testungen 

 

An unserer Schule werden die Testungen ab dem 19.04.2021 immer montags und donnerstags in der 

ersten Stunde durchgeführt. Für Schüler*innen, die erst später Unterricht haben, steht eine Teststation 

im Aufenthaltsraum zur Verfügung. 

Für die Schüler*innen stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. der Schüler 

führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme 

ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kinder selbstständig durchzuführen. 

Weitere Infos zum Ablauf finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Dazu bringt Ihr Kind am jeweils ersten Schultag die angehängte Einwilligungserklärung in die 

Schule mit (Seite 5 und 6 genügen). Ausgedruckte Formulare liegen ab heute auch im Sekretariat zur 

Abholung bereit. Vor den Ferien bereits ausgefüllte Einverständniserklärungen behalten ihre Gültig-

keit. 

Geimpfte und genesene Personen sind von der indirekten Testpflicht befreit. 

 

 

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

ganz wesentlichen Beitrag, um Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren Präsenzun-

terricht für die Schüler*innen zu ermöglichen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rüdiger Wolff  

stv. Schulleiter  

 


