An die
Eltern und Erziehungsberechtigen
Unserer Schülerinnen und Schüler

14.04.2021

Umsetzung der Teststrategie an der Grundschule und der Sekundarstufe
der Peter-Thumb-Schule Hilzingen
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
für den Schulstart im Wechselunterricht am 19.04.21 muss die Corona-Verordnung
des Landes für den Präsenzunterricht und die Teststrategie geändert werden. Dies ist
bisher nicht erfolgt. Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen und der
Rechtsgrundlage sollen den Schulen übermittelt werden, sobald die Landesregierung
entscheiden hat. Auf dieser Grundlage erfolgt dann die Planung des
Wechselunterrichts durch die Schule. Sobald es weitere Informationen gibt, werden
wir Sie unverzüglich informieren.
Die Handreichung zur Umsetzung der Teststrategie an Schulen des Landes BadenWürttemberg liegt vor, auch die dazu notwendigen Anlagen. In den letzten Tagen
haben wir viele Gespräche mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulleitungen
geführt. Wir wissen um Ihre Sorgen und Bedenken bezüglich der gegenwärtigen
Strategie zur Bewältigung der Pandemie. Wir sind uns unserer Verantwortung
bewusst und nehmen diese ernst.
Grundsätzlich gilt, dass bei Inzidenzen von über 100 die Testpflicht an Schulen für
alle Beschäftigten, sowie alle Schülerinnen und Schüler ab dem 19.4.2021 gilt. Die
hierfür nötigen Schnelltests sind an unserer Schule angekommen. Es handelt sich um
die sogenannten „Popeltests“, für welche nur ein Abstrich aus dem vorderen Bereich
der beiden Nasenlöcher von Nöten ist.
Unsere Teststrategie sieht folgendes vor:
-

-

Voraussichtlich jeden Montag und Donnerstag, jeweils zu Beginn des
Schultages, leitet die Klassenlehrkraft, bzw. die Lerngruppenleitung, den Test
mit den SchülerInnen an. Keine unserer Lehrpersonen wird die Schüler testen.
Die Selbsttestung wird ausschließlich angeleitet. Voraussichtlich findet
Unterricht in halbierten Klassen und Lerngruppen statt. Unsere Lehrerinnen
und Lehrer kennen die Lernenden gut und bereiten sich sorgfältig auf diese
Situation vor.
Die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zum Test ist
Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme am Unterricht.

-

-

-

Eine gänzlich anonyme Testung ist aus zeitlichen und räumlichen Gründen
nicht möglich. Seien Sie versichert, dass alle unsere Beschäftigten mit dem
größtmöglichen Augenmaß und der notwendigen Sensibilität vorgehen. Wir
gehen mit Einfühlungsvermögen und Ernsthaftigkeit an diese Situation heran
und erwarten dies auch von den Lernenden in den jeweiligen Gruppen.
Sollte ein Test positiv sein, wird das Kind von uns bis zur Abholung von uns
durchgehend betreut, bis sie informiert sind. Ältere Schülerinnen und Schüler
dürfen auch selbstständig auf direktem Wege nach Hause gehen. Weitere
Maßnahmen werden dann durch das Gesundheitsamt, an welches wir zur
Meldung von positiven Testergebnissen verpflichtet sind, getroffen.
Ein Tipp: „üben“ sie doch, wenn Sie möchten, mit ihrem Kind einen solchen
Test. Sie bekommen ihn in diversen Discountern, Drogeriemärkten und
Apotheken.

Sie erhalten in der Anlage die Einverständniserklärung. Bitte geben Sie diese
unbedingt ihrem Kind am Montag mit.
Kommen Sie bei Fragen jederzeit gerne auf uns zu.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Trinkner

Matthias Zimmerlin
Schulleitung

