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Elternbrief Nr. 14 
Schuljahr 2020/21 

07.04.2021 
Liebe Eltern,  

wie vom Ministerium angekündigt, werden wir für alle Schüler, deren Einverständniserklärung 

der Eltern vorliegt, ab Montag, 12.04.2021 zwei Testungen pro Woche in der Schule anbieten.  

Wir werden montags und mittwochs in der alten Mehrzweckhalle eine Testmöglichkeit 

schaffen: Ihr Kind wird, bevor es den Unterricht besucht, selbst einen Test durchführen 

können. Es wird dabei von Lehrern beaufsichtigt.  

Wie genau der Test funktioniert, sehen Sie auf der Homepage des Landes:  

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ 

Schauen Sie sich bitte mit dem Kind vor der Testdurchführung in der Schule einmal den Film 

an, damit das Kind weiß, was die einzelnen Schritte der Testung sein werden und keine Angst 

entsteht. Während der Testung in der Schule werden die Lehrer die Kinder anleiten und Schritt 

für Schritt vorgehen.  

Wir möchten Ihnen anbieten, dass bereits um 7.45 Uhr die ersten Testungen durchgeführt 

werden können. Bitte geben Sie uns dazu Rückmeldung, wir werden Ihr Kind in Gruppen 

einteilen und Ihnen dies erneut rückmelden. Die Kinder kommen wie üblich auf den Schulhof 

und treffen sich dann aber vor der Mensa. Dort werden sie abgeholt.  

Nach der Testung warten die Kinder in der Mensa gemeinsam mit dem Lehrer auf ihr 

Testergebnis. Bei einem negativen Test geht Ihr Kind zurück in den Unterricht. Es wird keinen 

Nachteil durch seine eventuelle Fehlzeit haben.  

Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 

Bei einem positiven Test wird Ihr Kind nicht zurück in den Unterricht gehen, sondern muss von 

Ihnen abgeholt werden. Ein positiver Test weist auf das Vorliegen einer SARS-CoV-2 Infektion 

hin. In dieser besonderen Situation wird Ihr Kind sensibel pädagogisch betreut und nicht 

alleine gelassen. Zugleich werden Sie sofort von der Schule informiert. Es ist sehr wichtig, dass 

Sie während der Testzeiten telefonisch erreichbar sind. Sie müssen im Anschluss sicherstellen, 

dass schnellstmöglich ein PoC-Antigentest durch geschultes Personal in einer vom Land 

beauftragten Schnellteststation (siehe https://corona.rlp.de/de/testen/) durchgeführt wird. 

Wenden Sie sich dazu ans Gesundheitsamt.  
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Zusammenfassung:  

• Diese Tests sind freiwillig. Kein Kind muss daran teilnehmen.  

• Start ab 12.04.2021 

• Montag und Mittwoch ab 7:45 Uhr: Testtag in der Mehrzweckhalle 

• Kinder testen sich selbst 

• Lehrer führen Aufsicht 

• Bei positivem Ergebnis: kein weiterer Schulbesuch möglich bis zur weiteren Abklärung 

 

Es war uns wichtig, dass die Testung kindgemäß abläuft und nicht im Klassenraum mit vielen, 

nicht testenden Zuschauern. Wir hoffen, dass die Testung so für die Kinder eine möglichst 

geringe emotionale Belastung darstellt und viele das Angebot annehmen können.  

Bitte geben Sie uns die ausgefüllte Einverständniserklärung  schnellstmöglich zurück. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Schule 

 

Natalie Li- Sai ( Konrektorin)     Daniela Mendes Freire (Rektorin) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


