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Weiterführung des Unterrichts ab dem 19. April 2021                   Elternbrief 16/2021 

Durchführung von Schnelltests mit den Kindern 
 
Liebe Eltern, 
 

mit dem heutigen Elternbrief können wir Ihnen leider noch nicht eindeutig sagen, wie es mit unserem Unterricht 
ab der kommenden Woche weitergeht. Es tut uns sehr leid, dass wir Ihnen nicht mit einer etwas 
vorausschauenderen Planung weiterhelfen können. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dass es 
vermutlich so sein wird, dass der Distanzunterricht auch noch in der kommenden Woche weitergeführt wird.  
Falls dies wider Erwarten nicht so sein wird und wir wieder mit unserem Wechselunterricht starten dürfen, dann 
werden wir mit der Gruppe B beginnen. Dies gilt auch für einen Wiederbeginn des Wechselunterrichts zu einem 
späteren Zeitpunkt. 
 

Wir werden Sie schnellstmöglich informieren, sobald wir von offizieller Seite über die Art der Fortführung des 
Unterrichts in Kenntnis gesetzt werden. Die Erfahrungen der vergangenen Zeit haben gezeigt, dass dies 
vermutlich im Laufe des Donnerstag- oder Freitagnachmittags sein wird. 
 

Weiterhin besteht ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler, die nicht zu Hause betreut werden 
können.  
 

Durchführung von Schnelltest 
 

Am vergangenen Montag wurde uns eine ausreichende Menge an Schnelltests (CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Test) ausgehändigt, mit denen sich bereits die Kinder getestet haben, die zu uns in die Notbetreuung 
kommen. In dieser kleinen Gruppe hat dies bisher sehr gut geklappt.  
Für das Szenario im Wechselunterricht, bei dem sich sehr viel mehr Kinder zweimal wöchentlich testen müssen, 
werden wir noch in dieser Woche von einer Ärztin fachkundig eingewiesen. Wir werden kleine Teststationen 
vorbereiten, um möglichst ohne zu großen Zeitaufwand die von den Kindern sogenannten „Kitzeltests“ gleich zu 
Beginn der ersten Schulstunde durchführen zu können. Bitte seien Sie versichert, dass wir die Kinder dabei 
sensibel und unterstützend begleiten werden. Im Falle eines möglichen positiven Testergebnisses, wird darauf 
hingewiesen, dass dies ein vorläufiger Hinweis ist, der von einem Arzt mit einem PCR-Test überprüft werden 
muss. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr jederzeit erreichbar sind, 
um Ihr Kind von der Schule abholen zu können. 
Das betroffene Kind wird dann in dem Raum neben dem Sekretariat warten, bis es von seinen Eltern abgeholt 
wird. Der Schulbesuch ist nach Angaben des Ministeriums erst nach negativem PCR-Test wieder möglich. Bis zum 
PCR-Testtermin sollte Sie und Ihr Kind sich in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der Gefahr von 
Ansteckungen vorzubeugen. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass wir leider die Kinder, die keinen eigenen 
aktuellen negativen Test vorweisen können und sich auch in der Schule nicht testen lassen, nicht vor Ort 
beschulen dürfen. 
Auch wir Lehrerinnen fühlen uns nicht wohl in der Rolle der „Testanleiterinnen“. Wir hätten es durchaus begrüßt, 
wenn uns diese Aufgabe erspart geblieben wäre.  
 

Gemeinsam werden wir hoffentlich auch diese Aufgabe meistern, in der Hoffnung, dass irgendwann wieder eine 
Normalisierung unseres Schulalltages als Belohnung für unsere Einschränkungen und Mühen möglich sein wird. 
 

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich 
 

Sandra Bureš 

        -Schulleiterin- 
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