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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie in den Medien bereits seit Wochen angekündigt wurde, ist es ab dem 19.04. verpflichtend, 
dass Schüler, Lehrer und andere an Schule beschäftigte Personen zweimal in der Woche einen 
Corona-Test durchführen. Gestern erhielten die Schulen vom Ministerium die schon so lange 
erwarteten genauen Informationen.  
 
Wir finden diese Maßnahme gut, da in Schule täglich sehr viele Personen aufeinandertreffen. 
Wir wissen aber ebenfalls, dass es Schüler gibt, denen es verständlicherweise schwerfällt, sich 
mit der gesamten Klasse zu testen. Deshalb sind wir wirklich froh darüber, dass auch Tests 
anerkannt werden, die an anderen Stellen durchgeführt werden, auch zuhause. 
 
Damit gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten für die 2x wöchentlich notwendigen Tests: 

1) Testung in der Schule 
2) Testung in einem Bürgertestzentrum, in einer Apotheke, … 
3) Testung zuhause 

 
Wir dürfen Ihnen allerdings keine Tests nach Hause geben. Das ist den Schulen bisher absolut 
untersagt und daher müssen Sie die Tests, wenn Sie zuhause testen, selbst erwerben. 
Für die Testungen außerhalb der Schule benötigen wir immer eine schriftliche Bestätigung von 
Ihnen (siehe Anhang). Dieser Zettelaufwand ist mit Sicherheit für Sie ebenso lästig wie für uns.  
 
Wenn Sie Ihr Kind nicht testen lassen möchten, darf es am Präsenzunterricht in der Schule nicht 
teilnehmen. Selbstverständlich wird Ihr Kind dann Aufgaben erhalten und damit auf Distanz 
beschult werden. Wir hoffen wirklich, dass dies nur bei sehr wenigen der Fall sein wird, weil es 
uns überhaupt nicht gefällt, Schüler nicht zur Schule gehen lassen zu dürfen. Dafür haben wir sie 
viel zu gerne um uns. Weil dies so ist und weil wir pandemiebedingt als Schule in einer absoluten 
Ausnahmesituation sind, sind Wege wie diese Tests wahrscheinlich sehr sinnvoll. Es sind sehr 
viele Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte an den Schulen, die selbst oder deren direkte 
Angehörige, besonders geschützt werden müssen.  
 
Die Durchführung der Selbsttests bei uns in der Schule verlief bisher ziemlich unproblematisch. 
Vor den Ferien wurden ungefähr 600 Test durchgeführt. Davon war nur einer ungültig und die 
anderen fielen negativ aus. Die Zufriedenheit der Schüler im Anschluss an die Tests war groß. Die 
Zufriedenheit der Lehrkräfte natürlich auch, weil die meisten sich mit den Schülern mitgetestet 
haben, um zu zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist und uns alle treffen kann. Sollte künftig ein 
Test positiv ausfallen, werden wir natürlich versuchen, die unsichere Situation bestmöglich 
aufzufangen.  
 
Bitte melden Sie sich immer gerne, wenn Sie Fragen haben. Das ist aktuell eine Situation, in der 
deutliche Spannungen entstehen können. Da hilft es nur, wenn wir miteinander im Gespräch 
bleiben. 
 
Viele Grüße 
Ihre Schulleitung 
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