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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wie Sie den Medien entnehmen konnten, sollen ab Montag die Selbsttests 
verpflichtend und kostenlos in den Schulen durchgeführt werden. 

Unsere Kinder, die sich bereits in der Schule selber testen, machen das inzwischen 
sehr gut und es gibt keine Probleme. Selbst die ganz Kleinen, bei denen wir ein 
wenig Bedenken hatten, testen sich wie die Profis. Wir sind sehr stolz auf Ihre Kinder 
und beeindruckt, wie gut sie auch diese neue Regel umsetzen. Weiter so!!!

Da Tests nun verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 
sind, müssen Sie keine schriftliche Einverständniserklärung mehr abgeben. Es 
reicht aus, wenn Ihr Kind am Testtag zum Unterricht erscheint. Es ist an den 
Präsenztagen Schulpflicht!!!

Das Bundesgesetz erlaubt jedoch auch andere Testnachweise neben den 
Selbsttests in den Schulen: Testungen in den anerkannten Testzentren und 
Testeinrichtungen oder bei Ärztinnen und Ärzten sind zulässig. Die Testnachweise 
dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. 

Das Kollegium, der Schulelternbeirat und ich, die Schulleiterin, haben beschlossen, 
dass wir die Kinder nur in der Schule oder in Testeinrichtungen testen lassen.

Gemeinsam haben wir uns darauf verständigt, dass wirklich nur in seltenen Fällen 
aus gesundheitlichen Gründen ein Nachweis von Eltern und Sorgeberechtigten über 
eine Testung Zuhause in der Schule akzeptiert wird. 

Was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler nicht an den Tests teilnehmen? 

Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis 
vorlegt, darf ab dem 26. April nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. Wer 
trotzdem in die Schule kommt, muss sie wieder verlassen. Jüngere Schülerinnen und 
Schüler müssen von ihren Eltern oder Sorgeberechtigten abgeholt werden. Bitte 
beachten Sie, dass eine von den Eltern oder Sorgeberechtigten ausgestellte 
„Befreiung“ oder ein Widerspruch gegen die Tests daran nichts ändert.

Mit freundlichen Grüßen 

B.Gläser, Schulleiterin 
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_______________________________ _______________ _______ 
Name der Schülerin/ des Schülers Vorname Klasse 

⃝ Mein Kind wird sich selber in der Schule testen. 

⃝ Ich lasse mein Kind in einer Teststation/bei einem Arzt testen und gebe das 
negative Testergebnis mit in die Schule. (24 Stunden gültig)

Winzenheim, ________________ 

_____________________________________________________ 

Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigen 
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