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Liebe Eltern, 
 
nun ist es seit gestern klar – wir werden nach den Osterferien im 
Wechselunterricht weiterarbeiten wie auch in den Wochen zuvor. Das heißt, 
wir arbeiten weiter im bekannten Stundenplan – für die nächsten 4 Wochen 
bzw. bis es weitere Nachrichten gibt. Das heißt, montags und mittwochs 
hat Gruppe A Unterricht, dienstags und donnerstags Gruppe B. Freitags 
wechseln die Gruppen und wir starten in der ersten Woche nach den Ferien 
freitags mit Gruppe A. 
Notbetreuung wird nach aktuellem Kenntnisstand unter den bisherigen 
Bedingungen wie bekannt weiterlaufen. 
Die bereits angekündigten Tests werden nach den Ferien verbindlich 
sein. Hierzu ist auf der Seite des Kultusministeriums das Folgende zu 
lesen: 
 
„Den Präsenz-Schulbetrieb werden wir darüber hinaus intensiv mit einer Test-Strategie, die ab dem 19. 

April ein negatives Testergebnis als notwendige Voraussetzung für die Teilnahme von Schülerinnen 

und Schüler sowie die Lehrkräfte am Präsenzunterricht macht, begleiten. Die Testverpflichtung ist 

derzeit unerlässlich für einen sicheren Schulbetrieb. Darin haben uns auch die Rückmeldungen unserer 

Pilot-Schulen, die den Ablauf der Selbsttests vor den Osterferien erprobt haben, bestätigt.“ 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte können für den Nachweis zwischen dem kostenfreien 

Bürgertest außerhalb der Schule oder den ebenfalls kostenfreien Antigen-Selbsttests, welche den 

Schulen vom Land zur Verfügung gestellten wurden, wählen. Akzeptiert werden Nachweise, die mit 

zeitlichem Bezug auf den Beginn des jeweiligen Schultages nicht älter als 72 Stunden sind. Das 

bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler, die keinen Test vorweisen können bzw. diesen nicht in 

der Schule machen, zu Hause im Distanzunterricht beschult werden. Schülerinnen und Schüler können 

durch ihre Eltern, volljährige Schülerinnen und Schüler durch sich selbst von der Teilnahme an der 

Präsenzbeschulung schriftlich abgemeldet werden. 

Wir hoffen noch immer, dass wir für den Start der Durchführung dieser 
Tests Unterstützung durch die angekündigten PatInnen des DRK erhalten 
werden. Zur Vorbereitung der Kinder bitten wir um Ihre Unterstützung, 
liebe Eltern. Folgende links zu kleinen Filmen können hilfreich sein im 
Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem Kind: 
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https://www.youtube.com/watch?v=n5cFuVyOwJM 
 
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-
parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test-schulen/ 
 
 
Ohne auf eine Erfahrung zurückgreifen zu können, haben wir uns folgende 
Gedanken gemacht und Vorgehensweise überlegt: 
Die Tests werden klassenintern durchgeführt werden.  
Ein positives Testergebnis ist kein zuverlässig sicheres Ergebnis und es 
muss ein weiteres Mal nachgeschaut werden – mit einem PCR-Test, 
der dann außerhalb der Schule stattfindet. So werden wir es mit den 
Kindern besprechen und klarstellen, dass dieses Ergebnis noch nicht heißt, 
dass ein Kind infiziert und damit ansteckend ist. Das betroffene Kind wird 
dann lediglich zur weiteren Prüfung von den Eltern abgeholt werden.  
Sollte es einen solchen Fall geben, werden wir die Eltern des Kindes 
umgehend benachrichtigen und nach Möglichkeit das Kind während der 
Wartezeit nicht alleine lassen. 

Bitte beachten Sie hierzu auch dringend den angehängten Elternbrief des 
Kultusministers. Kinder ohne negativen Testnachweis oder Teilnahme am 
schulischen Testverfahren (Einwilligungsschreiben - ein an die aktualisierte 
Corona-Einrichtungsschutzverordnung angepasstes Muster wir uns in den 
nächsten Tagen zugeschickt und von uns an Sie weitergeleitet werden) 
können den Unterricht leider nicht besuchen. 

 
Schule startet also wieder mit einer weiteren neuen Herausforderung. Wir 
werden unser Bestes geben, diese so umgänglich wie möglich, vor allem 
auch für die Kinder, zu bewältigen. Sollten wir andere oder weitere neue 
Nachrichten erhalten, werden wir Sie wie gewohnt weiter unterrichten. 
Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie alle weiterhin 
gesund. Ich hoffe, Sie können die restlichen Ferientage noch ein wenig 
genießen – die Sonne lacht in den kommenden Tagen doch immer wieder 
vom Himmel! 
 
 
Herzliche Grüße, Pia Hölzel 
 

Schulleiterin 


