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Emmendingen, den 14.4.2021

Schnelltestung von Schülerinnen und Schülern in der Schule
Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg
Liebe Eltern,
angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker
unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem bisher vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall
ist, hat die Landesregierung Anpassungen der bisherigen Regelungen beschlossen.
Organisation Wechselunterricht
Wie bereits im Elternbrief vom 24.03. angekündigt, führen wir im Zeitraum 19.04. bis voraussichtlich 21.05.21
einen Wechsel aus Fern- und Präsenzunterricht ein, um sowohl die Einhaltung der wichtigsten Hygieneregeln
wie auch einen Mindestabstand zu und zwischen den Schüler/innen gewährleisten zu können. Darüber hinaus
werden wir wie bisher eine Notbetreuung anbieten – bitte nehmen sie diese nur bei dringendem Bedarf in
Anspruch, damit wir eine Reduzierung der Anzahl der Personen im Klassenzimmer erreichen können.
Zur Organisation des Präsenz- und Fernunterrichts nimmt das Klassenteam in den nächsten beiden Tagen
Kontakt mit Ihnen auf. Die Absprachen erfolgen direkt mit Ihnen, es ist also kein Eintrag in eine Online-Liste
nötig. Der jeweilige Plan der Klasse sollte bis am kommenden Freitagvormittag abgesprochen sein, damit wir
noch die Schülerbeförderung organisieren können.
Weiterhin gilt an allen Schulen in Baden-Württemberg, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, es also keine
Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht gibt. Die Schulpflicht gilt allerdings weiterhin und muss bei
Nichtteilnahme am Präsenzunterricht im Fernunterricht erfüllt werden.
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Die Landesregierung hat außerdem entschieden, dass ab dem 19. April 2021 die Testung auf eine Infektion mit
dem SARS-CoV-2-Virus Zugangsvoraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht sowie an der
Notbetreuung sein wird.
Die Testung soll zweimal pro Woche bei uns an der Schule durchgeführt werden.
Die Tests sind bei einer hohen Inzidenz von über 100 verpflichtend und Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht. Aus unserer Sicht ist eine wöchentliche Testung aller Schülerinnen und Schüler unabhängig
der Inzidenz zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs sehr wichtig. Zudem gewöhnen sich unsere Schülerinnen
und Schüler bei einer wöchentlichen Durchführung in der Klasse schneller an die Testung, was auch zu einem
zuverlässigeren Testergebnis beiträgt. Aus diesem Grund bitten wir Sie das Einverständnis für die Testung
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unabhängig von der Inzidenz zu geben. In Einzelfällen kann die Testung nach Rücksprache mit dem
Klassenteam auch von Ihnen Zuhause durchgeführt werden. Grundsätzlich ist eine wöchentliche
Dokumentation der Testung erforderlich.
Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. der
Schüler führt an sich selbst mit Unterstützung von geschultem Schulpersonal einen Abstrich aus dem vorderen
Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von
jüngeren Kindern weitestgehend selbstständig durchzuführen. Nach den guten Erfahrungen mit dem Einüben
der Maske, bitten wir Sie, auch die Schnelltestung in der Nase mit Wattestäbchen zuhause einzuüben. Einen
kindgerechten Erklärfilm finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0
Ausführlichere Auskünfte erhalten Sie in der beigelegten Information des Kultusministeriums.

Für den Schulbesuch Ihres Kindes ab 19.04. ist es somit dringend erforderlich, dass Sie die Anlage
"Einverständniserklärung Selbsttestung“ ausgefüllt am ersten Besuchstag Ihres Kindes in der
kommenden Kalenderwoche in der Schule abgeben.
Sollten Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken des Formulars haben, senden wir es Ihnen gerne über
das Sekretariat zu.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung. Damit leisten Sie einen
ganz wesentlichen Beitrag dazu Infektionsketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren
Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.

Herzliche Grüße
S. Hiller
Schulleitung

H. Renner
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