Liebe Eltern,

ab dem 19.04.2021 beginnt die neue Teststrategie des Landes Baden-Württemberg.
Hierbei dürfen Ihre Kinder nur noch dann das Schulgelände betreten, wenn sie einen negativen
Corona-Test vorweisen können. Diesen gilt es 2 Mal in der Woche durchzuführen.
Wir verwenden den Novel-Coronavirus (2019 nCoV-2) -Antigentest der Firma Hotgen. Bei diesem
Test werden Abstrichproben aus dem vorderen Nasenraum (1,5cm tief - beide Seiten á 15 Sekunden)
entnommen.
Nutzungsanleitungen/Videos über die Durchführung des Tests finden Sie u.a. unter:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G
https://www.youtube.com/watch?v=Id4C9CMiU-A

Nehmen Sie bitte dringend von der Anlage 2b Kenntnis und geben Sie diese bis Freitag, 16.4.2021
unterschrieben und ausgefüllt an die Klassenlehrer:innen zurück.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Anlagen auszudrucken, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt
mit uns auf.
Ab dem 19.04.2021 ist das Betreten des Schulgeländes für Personen ohne den Nachweis eines
tagesaktuellen negativen Testergebnis untersagt.
Sollten Sie eine Testung Ihres Kindes ablehnen, verbleibt Ihr Kind im Homeschooling. Bitte teilen Sie
diese Information ebenfalls bis Freitag, den 19.04.2021 den Klassenlehrer:innen mit. Eine Ausnahme
hierbei stellt die Teilnahme an Prüfungen und Lernnachweisen dar. Diese finden grundsätzlich in
Präsenz an der Schule statt.
Sollte Ihr Kind zuhause oder in der Schule positiv getestet sein, ist ein PCR-Test durch einen
ansässigen Arzt durch die Eltern zu veranlassen. Ihr Kind darf dann nicht am Schulbetrieb teilnehmen.

Primarstufe (Klasse 1-4)
Pro Woche bekommen die Schüler:innen 2 Testkits nach Hause. Es ist strengstens untersagt, diese
Testkits zu veräußern oder für andere Testungen, Personen und Zwecke zu nutzen.
Da für die Grundschüler die Testung ohne vorherige Übung nicht selbstständig durchgeführt werden
kann, finden die Testungen zwei Mal wöchentlich (montags und donnerstags) vor Schulbeginn
zuhause statt. Bitte bescheinigen Sie mit Ihrer Unterschrift auf dem Dokumentationsbogen die
erfolgte Testung sowie das negative Testergebnis.
Diesen Dokumentationsbogen geben Sie bitte unbedingt Ihrem Kind in die Schule mit. Sollte Ihr Kind
diesen Nachweis nicht erbringen können, darf es nicht die Schule betreten.

Bitte üben Sie mit Ihrem Kind die Testung, damit wir die Testung
auch im Primarbereich in die Schule verlegen können.
Schüler:innen die in dieser Zeit in der Notbetreuung sind, werden auch von den Eltern zuhause
getestet.

Sekundarstufe
Die Tests werden unter Anleitung des schulischen Personals jeweils montags und donnerstags direkt
nach Betreten des Schulgeländes durchgeführt. Dabei testen sich die Schüler:innen selbstständig
unter Aufsicht des schulischen Personals. Sollte es hierbei zu einer positiven Testung kommen,
werden die Erziehungsberechtigten umgehend informiert und das Kind nach Hause geschickt. Bitte
bedenken Sie dabei, dass das Nutzen von Öffentlichen Verkehrsmitteln nach einer positiven Testung
nicht der Eindämmung des Infektionsgeschehens dient.
Schüler:innen die in dieser Zeit in der Notbetreuung sind, testen sich selbstständig unter Anleitung
des schulischen Personals selbst.

Mit freundlichen Grüßen,

