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Aktuelle Information
Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler
23.04.2021

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
ab kommenden Montag, den 26. April wird das sogenannte Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG)
umgesetzt. Hierzu verweisen wir ausdrücklich auf das Schreiben vom Ministerium vom 22. April 2021 in
der Anlage.
Für Sie kurz gefasst:
Keine Testung- keine Teilnahme am Unterricht in der Schule
Die Schülerinnen und Schüler dürfen ab sofort nur noch am Unterricht teilnehmen, wenn sie zweimal
pro Woche an den Corona- Selbsttests in der Schule teilnehmen.
Das heißt, dass die Testung Pflicht ist.
Bitte beachten Sie, dass eine von Ihnen ausgestellte „Befreiung“ oder ein Widerspruch gegen die
Testung daran nichts ändert.
Grundsätzlich lässt es das Infektionsschutzgesetz zu, dass auch andere Testnachweise vorgelegt
werden können. Dies können…
-…Testnachweise von anerkannten Testzentren/Testeinrichtungen oder
-…Nachweise über von Ärztinnen/Ärzten überwachte Tests sein, die jeweils nicht älter als 24 h sind.
An unserer Schule gilt:
Eine Testung zu Hause ist nur in Ausnahmefällen möglich. Diese Einzelfälle müssen ärztlich belegt
sein und werden von der Schule geprüft.
Wer nicht testet, hat kein Recht auf Unterricht in Präsenzform, darf also nicht in die Schule, kann
keinen Videounterricht erhalten und wird mit Arbeitsmaterialien und Arbeitsaufträgen für das Arbeiten zu
Hause versorgt.
Ein Ersatz für die dann fehlenden Leistungsnachweise in mündlicher und schriftlicher Form muss dann
in Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer vereinbart werden.
Die Testpflicht besteht auch für die Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen.
Weiterhin gilt, wenn Ihr Kind auch nur leichte Erkältungssymptome zeigt, darf es die Schule nicht
besuchen. Und: Wir verbleiben nach wie vor im Wechselunterricht (wöchentlicher Wechsel von
Gruppe A/ Gruppe B).
Bitte helfen Sie mit, diese Neuregelung möglichst reibungslos umzusetzen.
Sollten Sie noch Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit der Klassenleitung Ihres Kindes in Verbindung.
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Schulleitungs-Team

