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Betreff: Corona-Selbsttest und Unterricht nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte! 

Ich hoffe, Sie hatten eine schöne und erholsame Osterzeit. In 

Deutschland sind nun „Corona-Selbsttest“ zugelassen. Auch in 

unserer Schule sollen diese nun zur Ergänzung unseres Hygie-

nekonzeptes regelmäßig durchgeführt werden und so die 

Schule für alle sicherer machen.  

 

Nach den Osterferien kann sich jede Schülerin und jeder Schü-

ler wöchentlich freiwillig in der Schule selbst auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. Die Selbst-

tests sind zur Eigenanwendung durch Laien zugelassen. Sie werden unter pädagogischer Anleitung und 

Aufsicht in der Schule von jedem Kind selbst durchgeführt und sind kostenlos. Zur Testung wird ein 

Teststäbchen ca. 2 cm tief in jedes Nasenloch eingeführt, dort hin- und herbewegt, in eine Testflüssigkeit 

getaucht und diese anschließend auf einen Teststreifen gegeben. Nach ca. 15 bis 20 Minuten wird das Er-

gebnis des Tests selbst abgelesen.  

Weitere Informationen zu den Selbsttests finden Sie unter  

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test.  

 

Je mehr Kinder an dieser regelmäßigen Testung teilnehmen, desto sicherer wird der Schulalltag für alle. 

Die Durchführung der Selbsttests wird von unseren Lehrkräften altersangemessen vorbereitet und beglei-

tet. Sie werden grundsätzlich in den eigenen Klassen und nach Möglichkeit zu Unterrichtsbeginn durchge-

führt.  

 

Ein etwaiges positives Testergebnis weist auf das Vorliegen einer SARS-CoV-2 Infektion hin, daher kann 

ihr Kind in diesem Fall nicht weiter am Unterricht teilnehmen. In dieser besonderen Situation wird Ihr Kind 

altersgerecht sensibel pädagogisch betreut und nicht alleine gelassen. Zugleich werden Sie sofort von der 

Schule informiert.  

Gemeinsam mit Ihnen wird entschieden, ob Ihr Kind nach Hause geschickt werden kann oder aus der 

Schule abgeholt werden muss. Es ist dann schnell ein PoC-Antigentest in einer vom Land beauftragten 

Schnellteststation (siehe https://corona.rlp.de/de/testen/) nötig.  

Bestätigt sich dort eine Infektion mit dem Coronavirus, ist Ihr Kind verpflichtet, sich unverzüglich in eine 14-

tägige Quarantäne zu begeben. Das positive Testergebnis wird durch die Teststelle an das zuständige Ge-

sundheitsamt gemeldet. Parallel dazu müssen Sie unsere Schule informieren. Fällt der PoC-Test negativ  
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aus, kann Ihr Kind die Schule wieder besuchen. Dazu ist die Bescheinigung über das negative Tester-

gebnis bei uns vorzulegen.  

Hierzu bitte ich Sie herzlich, auf dem beigefügten Vordruck Ihr Einverständnis gegenüber der Schule zu 

erklären. Ohne Ihre Zustimmung kann Ihr Kind nicht an der Testung teilnehmen.  

 

Zum Unterricht und der Ganztagsschule: 

 

Es bleibt zunächst bis auf Weiteres beim Wechselunterricht. Es findet auch weiterhin noch keine reguläre 

Ganztagsschule statt, da auch kein Essen geliefert wird. Wir bieten nur eine Notbetreuungsgruppe am 

Nachmittag an. Essen müssen Sie Ihrem Kind bitte mitgeben. Die Malteser-Busse fahren allerdings nur 

nach Unterrichtsschluss am Vormittag.  

 

Falls Sie diese GTS-Notbetreuung wünschen und Ihr Kind noch nicht angemeldet ist, rufen Sie uns nach 

Möglichkeit bis zum 9.4.2021 an. Nur wenn Sie den Bedarf rechtzeitig anmelden, kann Ihr Kind auch die 

GTS-Notbetreuung besuchen. Die Kinder müssen im Anschluss selbstständig nach Hause kommen oder 

abgeholt werden.  

 

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet an den Präsenzphasen teilzunehmen. Weiterhin sind medi-

zinische Masken nötig.  

 

Ab wann die reguläre Ganztagsschule wieder beginnen darf, steht leider noch nicht fest. Wir infor-

mieren Sie natürlich zeitnah! 

 

Für individuelle Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren! Aktuelles gibt es auf unserer Homepage 

https://schubert-schule-nw.de.  

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Schubert-Schule!  

 

Tammo Scherr 

(Schulleiter)  

https://schubert-schule-nw.de/

