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VS-Obereschach, den 15.04.2021 

Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in Baden- Württem-
berg im häuslichen Bereich 

 
Liebe Eltern, 

der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen und 

Schüler größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch 

auf die notwendigen Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er soll 

deshalb weiterhin gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zu-

lässt. Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu un-

terbrechen und die Verbreitung des Virus über die Schulen zu verhindern. Daher erhalten alle 

Schülerinnen und Schüler in Präsenz sowie das Personal pro Präsenzwoche das Angebot, zwei 

kostenlose Schnelltests durchzuführen. 

 

Ab dem 19. April 2021 müssen (Schreiben des KM vom 14.04. siehe Homepage) in Stadt- und 

Landkreisen eine indirekte Testpflicht eingeführt werden. Ein negatives Testergebnis ist Vo-

raussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht, an der Notbetreuung und Betreten des 

Schulgebäudes. 

Eigentlich habe ich gehofft, dass ich den Räuber Hotzenplotz im Briefkopf in absehbarer Zeit 

nicht mehr benutzen muss. Aber es sieht beileibe anders aus. Ich befürchte, dass wir sogar bald 

den Inzidenzwert von 200 erreichen werden, bei dem dann kein Präsenzunterricht mehr erlaubt 

ist.   

Ich muss Sie informieren, dass ich außerstande bin die Schule in der kommenden Woche für den 

Wechselunterricht zu öffnen, denn ich habe gestern gerade 50 Selbsttestsets für die nächsten 

zwei Wochen von der Stadt ausgeliefert bekommen. Diese reichen gerade für 25 Schüler bei 

einer zweimaligen Testung pro Woche. Es haben sich schon aber mehr als 25 Kinder für die Not-

betreuung angemeldet, die ich auch anzubieten habe, wenn kein Präsenzunterricht stattfindet. 

Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen dies mitteilen muss. Sobald ich genügend Testungen habe, 
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werde ich den Unterricht in irgendeiner Form starten lassen. 

 

Wir als Schule haben uns gestern in einer Gesamtlehrerkonferenz entschieden, die Umsetzung 

der Teststrategie aus pädagogischen und organisatorischen Gründen in Ihre Hände als Eltern 

bzw. Personensorgeberechtigten zu geben. Die Testungen der Kinder erfolgen zu Hause je-

weils montags und donnerstags vor Unterrichtsbeginn. Damit wollen wir einen möglichst si-

cheren Besuch der Kinder momentan in der Notbetreuung und später einen guten Schulstart 

für alle gewährleisten. Wir sind dabei auf Ihre Mithilfe angewiesen. Die Testungen bekommen 

die Kinder am Freitag und am Mittwoch mit nach Hause. Zusätzlich bekommt jedes Kind ein 

Bescheinigungsformular mit, auf dem Sie die negative Testung bestätigen müssen.  

Wir als Schule erfassen und dokumentieren die durchgeführten Testungen. Wir werden dann 

Ihre Unterschriften auf den Bescheinigungen über die Durchführung der Selbsttestung kontrol-

lieren. Damit bestätigen Sie den am Morgen durchgeführten negativen Schnelltest. Ohne die 

Bescheinigung mit Ihrer Unterschrift kann Ihr Kind dann nicht am Präsenzunterricht teilneh-

men. 

 
Ausführlichere Auskünfte erhalten Sie in den Informationsblättern des Kultusministeriums, die 

sie auf der deren Homepage einsehen können. Zum Teil sind sie auch auf unserer Homepage. 

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Informationen zum Umgang mit einem positiven Tester-

gebnis. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung. Damit leisten Sie 

einen ganz wesentlichen Beitrag dazu, Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst siche-

ren Präsenzunterricht für unsere Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Disch, Rektor 

 


