
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wolpertswende, 15.04.21 

 

 

 

 

Information zur Umsetzung der Corona-Teststrategie im häuslichen Bereich  

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

ab dem 19. April 2021 soll eine indirekte Testpflicht eingeführt werden: Ein 

negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht. 

 

Wir als Schule haben uns gemeinsam mit Ihnen als Elternschaft entschieden, die 

Umsetzung der Corona-Teststrategie unserer Schülerinnen und Schüler in Ihre 

Hände als Eltern bzw. Sorgeberechtigte zu geben. Wir vertrauen auf die 

gewissenhafte Durchführung der Antigentests zum vorgegebenen Zeitpunkt 

durch das Elternhaus! Damit leisten Sie einen ganz wesentlichen Beitrag dazu, 

Infektionsketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren Präsenzunterricht 

für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.  

 

Wann und wie oft wird getestet?  

- pro Präsenzwoche erhält jedes Kind zwei Schnelltests  

- Testtage sind Montag und Mittwoch   

- Sie testen Ihr Kind morgens vor der Schule, da der Test nur 72 Stunden         

  Gültigkeit hat! 

 

Wie funktioniert die Testung?  

Die Schnelltests sind sogenannte „Spucktests“. Die Anleitung liegt dem Test bei 

und ist genau zu beachten!  

Nach der Testung bescheinigen Sie auf der beigefügten Anlage mit Ihrer 

Unterschrift, dass der Test negativ war und Ihr Kind damit am Präsenzunterricht 

teilnehmen kann. Die Schule erfasst und dokumentiert die durchgeführte Testung 

anonym.    

 



 

 

Vorgehen bei einem positiven SARS-CoV-2 Testergebnis 

Zeigt der Antigentest zu Hause ein positives Ergebnis,  

- sind Sie als Eltern verpflichtet, umgehend eine PCR-Testung zu veranlassen 

(wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt, Ihren Hausarzt oder eine Corona-

Schwerpunktpraxis). 

- informieren Sie bitte die Schule. 

- ist Ihr Kind vorerst in Quarantäne. 

 

Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist in diesen Fällen rechtlich nicht 

verpflichtend. Denn fällt das PCR-Ergebnis positiv aus, erfolgt automatisch eine 

Meldung an das zuständige Gesundheitsamt. Alle weiteren Maßnahmen werden 

vom zuständigen Gesundheitsamt bzw. der Ortspolizeibehörde veranlasst.  

 

Was passiert, wenn die Testung vergessen wurde?  

Das negative Testergebnis ist Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Wenn die Testung am Montag bzw. Mittwoch vergessen wurde, 

werden Sie als Eltern telefonisch informiert. Wir betreuen Ihr Kind bis zur Abholung 

auf dem Schulhof.  

Das Testen in der Schule bei vergessener häuslicher Testung ist nicht möglich. Dies 

erfordert eine andere Organisationsstruktur und andere Einwilligungserklärungen, 

die in dem Fall nicht vorliegen.  

 

Gerne kommen wir dem mehrheitlichen Elternwunsch nach und unterstützen die 

Selbsttestung im häuslichen Bereich. Allerdings behalten wir uns vor, bei stark 

steigender Inzidenz, bei vermehrt fehlenden Bescheinigungen oder in der Schule 

gehäuft auftretenden Infektionen die Testung unter schulische Aufsicht zu 

verlagern.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Monika Schaufler, Rektorin 

 

 

 

 

Anlage:  

Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung im häuslichen Bereich 


