
 

 

 
 
 

 
 
 
         Bad Herrenalb, 19.04.2021 

 
Liebe Eltern, 

 
die Landesregierung Baden-Württembergs hat gestern beschlossen, dass Kinder und 
Schulpersonal unabhängig von der Inzidenzzahl das Schulhaus nur noch betreten dürfen, 
wenn ein negativer Corona-Test vorliegt. 

Die Teststrategie des Landes sieht vor, dass pro Woche zweimal getestet werden muss, 
wenn Kinder oder Schulpersonal die ganze Woche in der Schule anwesend sind. Bei einem 
Aufenthalt an maximal 3 aufeinanderfolgenden Tagen reicht ein Test aus. 

 
Wir haben entschieden, dass Sie ihr Kind selbst zuhause testen. 
Das benötigte Informationsmaterial sowie die TESTKITS holen Sie bitte morgen, am Freitag, 

den 16.04., zwischen 10.00 und 12.00 Uhr an der Schule ab. 
Alle Materialien befinden sich klassenweise sortiert und mit Namen für jedes Kind in der 
Aula zur Abholung. 

Wann Sie ihr Kind jeweils testen müssen, entnehmen Sie bitte den Unterlagen. 
Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der Testkits. 
 

Wichtig: 
Am Morgen des Testtages muss Ihr Kind die Bescheinigung dabeihaben (diese finden Sie 
bei den Unterlagen), dass Sie den Test durchgeführt haben und dass dieser negativ ist. 

Ohne Bescheinigung darf das Kind die Schule nicht betreten. 
Bitte vermeiden Sie unter allen Umständen diese mehr als unangenehme Situation für Ihr 
Kind und für uns. 

Die Bescheinigung wird wieder mit nach Hause gegeben und Sie bestätigen so für jede 
Woche bis zu den Pfingstferien das negative Testergebnis für Ihr Kind. 
Die Testkits werden jeweils am Dienstag oder am Donnerstag für die folgende Woche 

mitgegeben. 
Die Kinder, die jeden Tag der Woche den Präsenzunterricht und Notbetreuung besuchen,  
müssen zweimal in der Woche getestet werden.  

Die Materialien dieser Kinder sind entsprechend angepasst. Sie bekommen demnach auch 
immer zwei Testkits mit nach Hause, während die anderen immer nur ein Testkit erhalten. 
 

Notbetreuung findet statt, wie in der letzten Woche auch. Es gibt in der Notbetreuung der 
Kernzeit kein Mittagessen. Falls noch nicht geschehen, melden Sie Ihr Kind umgehend für die 
Notbetreuung an (per Mail oder Schoolfox), wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und 
Bedarf haben (auch wenn Ihr Kind bereits in der letzten Woche angemeldet war). 

 
Die Kinder dürfen das Schulhaus nun nicht mehr selbstständig betreten. 
Sie sammeln sich bitte an gekennzeichneten Stelle im Schulhof. Dort werden von den 

Lehrern die Testbescheinigungen kontrolliert. Die Kinder, die zur Notbetreuung der Kernzeit 
kommen, benutzen ausschließlich den Seiteneingang (unten) und klingeln dort. Hier wird 
dann die Kontrolle durch die Betreuungskräfte vorgenommen. 
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Ab Montag, den 19.04.2021 darf ohne negativen Test niemand das Schulhaus betreten. 
Es gibt weiterhin keine Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. 
Falls ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, teilen Sie dies bitte der Schulleitung 
formlos per Mail mit. 

 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 
 

Für Ihre verantwortungsvolle Mitarbeit bedanken wir uns schon heute. 
Bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 
 
Gez. Patricia Fischer 

(Rektorin)  


