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         Hagenbach, 23.04.2021 
Liebe Eltern, 
 

Bundestag und Bundesrat haben gestern eine Erweiterung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

beschlossen. Diese bringt wesentliche Änderungen für die Schulen mit sich: 
 

• Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

• Automatische Wechsel Präsenzunterricht /Wechselunterricht/ Schulschließung 

gemäß Inzidenz 

 
 

Zur Testpflicht  

• In unserer Schule findet zweimal wöchentlich ein Selbsttest statt (Montag und Mittwoch). 

• Die Testkits stellt das Land den Schulen zur Verfügung. Die Tests bleiben für die Schülerinnen 
und Schüler, die in der Schule getestet werden, kostenlos. 

• Wenn ihr Kind zum Unterricht erscheint, wird es sich selbst testen unter Aufsicht der Lehrer. 
Da Tests nun verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind, müssen Sie 
keine schriftliche Einverständniserklärung mehr abgeben.  
Diese Regelung empfinden wir als sehr schwierig, wir sind aber verpflichtet sie exakt so durchzuführen. 
 
Das Gesetz erlaubt auch andere Testnachweise:  

a) Testungen in den anerkannten Testzentren und Testeinrichtungen  

b) Testungen bei Ärztinnen und Ärzten  

c) In Ausnahmefällen: Nachweise von Eltern über eine Testung zuhause werden akzeptiert 

Diese Testnachweise dürfen nicht älter als 24 Stunden sein und müssen zweimal pro Woche erbracht 
werden. 
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Sollten Sie eine der aufgeführten Alternativen zur Selbsttestung in der Schule wählen, melden Sie uns 
dies bitte per Rückmeldebogen zurück.  
Da am Morgen manchmal Dinge zuhause vergessen werden, bitte ich Sie: 

• Scannen Sie den Nachweis ein oder fotografieren Sie ihn ab und senden Sie ihn uns zusätzlich 
per Mail zu.  

• Geben Sie die Testnachweise dennoch Ihrem Kind mit. 

• Eventuell ist es hilfreich, den Test bereits am Vorabend vor Schulbesuch durchzuführen und 
ihn dann direkt per Mail zu schicken. 

 
Wir werden am Montag mit Bedacht agieren: Schicken Sie bitte Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es 
sich nicht testen darf. Wir werden keinen zwingen einen Test durchzuführen, sind aber angewiesen, 
das Kind dann leider abholen zu lassen.  
 

Automatische Wechsel Präsenzunterricht /Wechselunterricht/ Schulschließung 

gemäß Inzidenz 

 
Wenn die 7-Tage-Inzidenz in unserem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den 
Schwellenwert von 165 überschreitet, wechseln wir in den Fernunterricht. Die Notbetreuung wird 
unter den geltenden Hygieneregeln weiter angeboten. Die GTS läuft dann im Notbetrieb (ohne 
Angebot der Mittagsverpflegung). 
Bleibt die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 165 
treten die Maßnahmen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Wir wechseln dann wieder in den 
Wechselunterricht. (Entsprechend vollzieht sich die Öffnung bei Zahlen unter 100.)  
Wir wissen, dass einige Eltern Bedenken haben wegen der Testungen. Wir dürfen Ihre Kinder 
ungetestet nicht unterrichten. Diese Entscheidung wiegt schwer, sowohl für Sie als auch für uns. Wir 
wollen die Kinder in der Schule unterrichten und geben uns Mühe, die Testsituation für die Kinder so 
angenehm wie möglich zu gestalten.  
 
Wenn Sie sich nicht für eine Testung entscheiden können, werden wir Ihrem Kind ein 
Homeschoolingangebot unterbreiten.  
 
Liebe Eltern, Schule ist mehr als nur Unterricht. Schule sollte kein Testen umfassen; wir sind nun aber 
in dieser Situation. Machen wir das Beste daraus.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Rückmeldung    Bitte kreuzen Sie an. 

o Wir haben den Elternbrief erhalten.  

o Unser Kind wird die Schule besuchen und sich selbst testen.  

o Unser Kind wird zuhause verbleiben und benötigt Homeschoolingmaterial.  

Name des Kindes-________________________________________  

 

Unterschrift der Eltern ____________________________________ 


