
      

 
An die Erziehungsberechtigen  

der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe 

 

01.04.2021 
 

Liebe Eltern, 

heute haben mich aktuelle Informationen zu den Testungen nach den Osterferien aus dem 

Kultusministerium erreicht. Im Anhang finden Sie wie gewohnt zahlreiche Informationen.  

 

Kurz zusammengefasst möchte ich Sie heute über die Organisation und Handhabung dieser 

Tests informieren, da erste Handlungsschritte bereits in der nächsten Woche (!) erfolgen 

sollten. 

 

Kann ich mein Kind nach den Osterferien freiwillig testen lassen? 

NEIN. Die Antigen-Selbsttests sind für alle Schülerinnen und Schüler, sowie für alle in 

Schule Beschäftigten nach den Osterferien verpflichtend! 

 

Wenn ich mein Kind nicht testen lassen möchte, mit welchen Folgen habe ich zu 

rechnen? 

Sie können als Erziehungsberechtigten einen „Antrag auf Befreiung von der Präsenzpflicht 

für Schülerinnen und Schüler“ stellen. Dann arbeitet Ihr Kind im Distanzlernen zu Hause. (s. 

Anlage) 

 

Wo soll getestet werden? 

Die Selbsttests sollen ausschließlich zu Hause durchgeführt werden.  

 

Woher wissen die Lehrkräfte, dass der Test zu Hause negativ war? 

Ein Erziehungsberechtigter unterschreibt die Bestätigung (s. Anlage), dass das Kind negativ 

zu Hause getestet wurde. Diese Bestätigung geben die Kinder vor Unterrichtsbeginn auf dem 

Schulhof der entsprechenden Lehrkraft ab, die in der 1. Stunde Unterricht in der jeweiligen 

Klasse hat. 

 

Mein Kind hat die Bestätigung zu Hause liegen gelassen. Darf es dann nicht am 

Unterricht teilnehmen? 

In diesem Ausnahmefall testet sich Ihr Kind selbst vor Unterrichtsbeginn in der Schule. Bei 

negativem Testergebnis nimmt Ihr Kind am Unterricht teil. Bei positivem Testergebnis oder 

bei Verweigerung des Tests, muss Ihr Kind die Schule unverzüglich verlassen, bzw. muss es 

von Ihnen abgeholt werden. 

 

Wann soll ich mein Kind testen? 

Ihr Kind soll zweimal in der Woche getestet werden. Der Selbsttest soll vor dem Schulbesuch 

zu Hause durchgeführt werden. Genauer gesagt: 
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Montags und mittwochs: Kinder aus der „grünen Gruppe“ 

Dienstags und Donnerstag: Kinder aus der „gelben Gruppe“ 

 

Wann bekommt mein Kind die zwei Tests mit nach Hause? 

Montags bekommen die Kinder aus der „grünen Gruppe“ die Tests. 

Dienstags bekommen die Kinder aus der „gelben Gruppe die Tests“ 

 

Kann ich die Selbsttests auch für andere Zwecke und nicht zur Absicherung des 

Unterrichtsbesuchs nutzen?  

NEIN. Die Antigen-Selbsttest sind ausschließlich für den Präsenzunterricht gedacht! 

Im Elternschreiben 

 

Das Testergebnis fällt positiv aus. Was muss ich tun? 

Ihr Kind darf bei positivem Testergebnis die Schule nicht besuchen. Das Ergebnis des 

Selbsttests muss anhand eines PCR-Test endgültig geklärt werden. Bitte nehmen sie Kontakt 

zu einem Arzt oder einem Testzentrum auf. Bitte informieren Sie ebenfalls unsere Schule. 

 

WICHTIG!!! 
In dem Elternschreiben des Ministers wird eine Sonderregelung für die Testung nach den 

Osterferien beschrieben. Wir haben uns gegen einen „Abholtag“ am Montag, den 12.4.21 

entschieden und teilen Ihnen unseren „Weg“ der Organisation mit: 

 

• Am Donnerstag, den 8. April in der Zeit von 9 – 11 Uhr und am  

• Freitag, dem 9. April in der Zeit von 10 – 12 Uhr 

sollen bitte folgende Dinge auf dem Flur vor der Sekretariat/ in der Nähe des Aquariums 

abgeholt werden: 

• Zwei Test-Kits 

• Bestätigungsformulare für das negative Testergebnisses  

 

Mit dieser Regelung möchten wir weittestgehend für einen gut organisierten Schulbeginn am 

Montag bzw. Dienstag sorgen. Außerdem fällt dann kein Unterricht am Montag für einen 

„Abholtag“ aus. 

Sollten Sie die Zustimmung zum Test bislang nicht gegeben haben, benötigen wir vor Ort 

diese schriftliche Zustimmung. Ebenfalls werden wir diese Vordrucke in Reserve bereithalten. 

 

Gerne können Sie auch – sofern ein Drucker zur Verfügung steht – uns die Kenntnisnahme 

bzw. den dazugehörigen Abschnitt „Selbsttests zu Hause – Informationen“ am Donnerstag 

oder Freitag abgeben. 

 

Eltern, die vor den Osterferien den Test zugestimmt haben, müssen nicht zwingend selbst die 

Tests und das Formular abholen, sondern die Abholung kann auch durch Ihr Kind erfolgen. 

 

 

Nun hoffe ich, dass ich mögliche Fragen beantwortet habe. Sollten dennoch Fragen 

aufgekommen sein, scheuen Sie sich nicht und schreiben Sie mir per IServ. Ich werde mich 

bemühen, Ihre Frage zeitnah zu beantworten. 

 

Ihnen allen wünsche ich erholsame Osterfeiertage und passen Sie gut auf sich auf. 

 

Herzliche Grüße  


