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Elterninformation zu den Corona-Selbsttests 

 

Liebe Eltern, 

 

nach einer erfolgreichen Umsetzung der Teststrategie der Stadt Reutlingen schließt nun die 

Teststrategie des Landes Baden-Württemberg an. Wir freuen uns wie bislang allen Schülern 

wöchentlich zwei Testungen anbieten zu können. In unserer Schule leisten wir gemeinsam 

mit unseren SchülerInnen unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Wenn wir mit 

unseren Testungen Infektionen rechtzeitig auffinden, schützen wir Mitschüler, Familien und 

Lehrkräfte. Wir vermitteln den Schülern, wie wichtig die Tests sind, bis die Impfungen 

greifen. Zudem auch, dass es kein Makel ist ein positives Testergebnis zu erhalten, dies kann 

jedem von uns passieren und ist Teil unserer solidarischen Umsetzung der Teststrategie.  
 

Beginnend ab dem 19.04.2021 gelten die folgenden Regelungen 
 

 Der Zutritt zum Schulgelände ist nach derzeitiger Lage nach der geänderten Corona-

Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur mit dem Nachweis eines negativen 

SARS-CoV-2 Tests zulässig.  

 Die Schule bietet weiterhin 2 wöchentliche Tests an und führt diese angeleitet und 

beaufsichtigt durch.  

 Der Nachweis über die Testung kann auch durch Vorlage der Bescheinigung eines 

anderen Anbieters über ein negatives Testergebnis eines Schnelltests nach § 4a der 

CoronaVO erfolgen, wobei die Vorlage am Tag des Testangebots der Schule erfolgen 

muss und die zugrundeliegende Testung nicht älter als 48 Stunden sein darf.  

 Eltern haben nach wie vor das Recht, ihre Kinder vom Präsenzunterricht abzumelden.  

Diese Kinder bekommen dann Unterrichtsmaterialien und Arbeitspläne zur Verfügung 

gestellt, Videokonferenzen werden nicht möglich sein, die Lehrkräfte arbeiten in 

Präsenz.  

 Die Maskenpflicht gilt weiterhin. 
 

Wir bitten daher Sie als Eltern, uns Ihr Einverständnis zur Teilnahme Ihrer Kinder zu erteilen. 

Folgende Fragen könnten dabei für Sie von Interesse sein: 
 

 Wann, wo und wie werden die Tests durchgeführt? Die Tests finden montags und 

donnerstags um 7.50 Uhr statt (oder zu Beginn der zweiten/dritten Stunde, falls 

Unterricht später beginnt). 

 Sind die Testungen mit Kosten verbunden?  Nein, Ihnen entstehen keine Kosten. Die 

Tests werden durch das Land finanziert.  

 Um welche Art von Test handelt es sich und wer führt diese durch? Es handelt sich 

um Tests, bei denen sich alle SchülerIinnen selber testen. Ein kurzes Wattestäbchen 
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wird dabei für ca. 2 cm in das eigene Nasenloch eingeführt. Die Lehrkräfte leiten die 

SchülerIinnen an und überwachen die korrekte Durchführung.  

 Wie sicher sind die Ergebnisse, die diese Tests liefern? Die Tests gelten als sehr sicher 

und führen bei korrekter Anwendung zu einem hoch validen Ergebnis. In sehr 

seltenen Fällen kann es zu positiven Testergebnissen kommen, obwohl keine Infektion 

vorliegt.  

 Was ist zu tun, wenn das Testergebnis positiv ausfällt? Wenn der Test positiv ausfällt, 

muss ein solches Ergebnis umgehend durch einen PCR-Test beim Arzt überprüft 

werden. Wenn dieser PCR-Test negativ ausfällt, darf Ihr Kind sofort wieder am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Bis dieses Ergebnis vorliegt, muss es zu Hause in 

Quarantäne bleiben. Sollte es zu einem positiven Testergebnis für Ihr Kind kommen, 

werden Sie sofort informiert. Wir bitten Sie in einem solchen Falle, Ihr Kind 

umgehend an der Schule abzuholen. 

 

Wir bitten Sie, die Teststrategie des Landes Baden-Württemberg zu unterstützen. Wir alle 

wünschen uns dringend mehr Alltag und soziale Kontakte, für die Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen ist dies besonders wichtig, dazu soll die Teststrategie beitragen. Bitte schicken 

Sie Ihr Kind ab Montag nur noch zur Schule, wenn Sie untenstehend Ihre Einverständnis zum 

Test erklärt haben.  

 

 

Dr. Matthias Riemer   Rebecca Haller  Alina Fröhlich 

Gemeinschaftsschulrektor  Konrektorin   Konrektorin 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rücklauf bitte schnellstmöglich an die Klassenlehrkräfte spätestens am Montag 19.04.2021 

 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona Schnelltests an der Schule 

 

Name: _______________________________________________Klasse: ___________ 

 

O Mein Kind soll sich unter Anleitung an der Schule selbst testen. 

 

O Mein Kind soll sich nicht in der Schule testen und nimmt daher nicht am Präsenzunterricht 

teil. 

 

___________________________________________________________________________

Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r              erreichbar unter Mobiltelefonnummer 


