
Liebe Eltern, 
  
die Osterferien liegen hinter uns und wieder eine neue herausfordernde Zeit vor uns. 
Wir hoffen, Sie konnten trotzdem etwas Erholung und Abwechslung in den Ferien 
finden. 
  
Wie im letzten Elternbrief angekündigt, gilt ab heute für alle Personen, die in der 
Schule anwesend sind, die Pflicht zur Vorlage eines negativen Covid19-Antigen-
Schnelltests. Dies betrifft sowohl alle Schülerinnen und Schüler, die an der 
Notbetreuung und später dann am Präsenzunterricht teilnehmen, als auch das 
schulische Personal, das vor Ort in der Schule tätig ist. Dieses negative Testergebnis 
darf nicht älter als 72 Stunden sein und ist somit maximal 3 Tage gültig. Wenn Ihr 
Kind also in der gesamten Woche zur Schule kommt, müsste die Testung  2 Mal pro 
Woche erfolgen, bestenfalls zu Wochenbeginn(Sonntag oder Montag früh vor 
Schulbeginn) und in der Mitte der Woche (Mittwoch oder Donnerstag). 
  
 Zum Nachweis eines negativen Testergebnisses haben Sie 3 Möglichkeiten: 
 
1) Sie nehmen für Ihr Kind kostenfreie Bürgertests in einem Testzentrum in Anspruch 
und geben die Testbescheinigungen mit in die Schule. Wir dokumentieren das 
Ergebnis und Sie bekommen die Bescheinigung wieder mit zurück. 
 
2) Ihr Kind führt morgens in der Schule einen Antigen-Selbsttest durch. Hierzu 
müssen Sie die beigefügte Einwilligungs- und Datenschutzerklärung ausfüllen und 
unterschreiben, da wir verpflichtet sind, Ihr im Falle eines positiven Testergebnisses 
zum PCR-Test zu schicken und das Gesundheitsamt zu informieren. Sollte dieser 
Fall eintreten, werden wir Sie umgehend informieren. Ihr Kind muss dann von Ihnen 
abgeholt werden und Sie müssten mit Ihrem Kind zum Arzt, um einen PCR-Test 
durchführen zu lassen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses des PCR-Tests besteht 
Quarantäne-Pflicht. Diese Möglichkeit kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn 
Sie Ihrem Kind zutrauen können, selbst den Nasenabstrich mit dem Wattestäbchen 
abzunehmen. Bei allen anderen Schritten der Testdurchführung können wir gerne 
unterstützend tätig sein. Sollte die selbständige Abnahme des Abstrichs bei Ihrem 
Kind nicht möglich sein oder Sie hierbei Zweifel haben, empfehlen wir, die folgende 
Möglichkeit in Anspruch zu nehmen, da weder wir noch, noch die TA-Kräfte 
oder unsere Testpaten vom DRK den Nasenabstrich bei Ihrem Kind entnehmen 
dürfen: 
 
3) Ihr Kind bekommt am ersten Tag in der Schule einen Selbsttest ausgehändigt und 
führt den Test dann zu Hause mit Ihrer Unterstützung durch. In diesem Falle legen 
Sie dann am Folgetag die beigefügte Erklärung über den durchgeführten Selbsttest 
mit negativen Testergebnis vor. Sollte dieser Selbsttest positiv sein, sind Sie auch 
hier verpflichtet, einen PCR-Test beim Arzt durchführen zu lassen und uns darüber in 
Kenntnis zu setzen. Ihr Kind bekommt in der Folge immer 2 mal pro Woche einen 
Selbsttest, der dann zu Hause durchgeführt wird. Bitte denke Sie daran, am Folgetag 
die Erklärung über das Testergebnis mitzugeben. 
  
Wichtig ist zu wissen, dass das Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests die 
Voraussetzung dafür ist, künftig an der Notbetreuung und am Unterricht in der Schule 
teilnehmen zu können. Ansonsten kann Ihr Kind lediglich am Distanzunterricht 
teilnehmen. 



  
Damit Sie und Ihr Kind sich über den Ablauf eines solchen Selbsttests informieren 
können, geben wir Ihnen hier 2 Links mit entsprechen Erklärvideos weiter: 
  
1) Video der Herstellerfirma der Selbsttests, die uns zur Verfügung stehen: 
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-
19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 
  
2) Video der Augsburger Puppenkiste mit kinderechter Erklärung der Selbsttests: 
https://www.ardmediathek.de/video/abendschau/corona-tests-dr-kasperl-zeigt-wie-
es-geht/br-
fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzI1OTkxMDlkLWIxNTUtNDQ0YS05M2Rh
LTVhMzBiODg0MDBkMg/ 
  
Uns ist bewusst, dass diese neue Regelung neue Herausforderungen für Sie, aber 
auch für unsere Schule, mit sich bringen. Für Ihre Unterstützung im Sinne Ihrer 
Kindes und der Gesundheit aller bedanken wir uns herzlich. Sollten Sie Fragen 
haben, stehen Ihnen Ihre Klassenleitungen und die Schulleitung gerne zur 
Verfügung. 
  
Herzliche Grüße 
  
Y. Brunk        M. Fuß 
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