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Bremthal, 14.04.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
 
wie Sie der Presse und dem Informationsschreiben entnommen haben und wie wir es bereits 
geahnt haben, bleiben wir nach den Osterferien im Wechselmodell. Wie bereits vor den Ferien 
angekündigt, beginnt am Montag die Gruppe B mit dem Unterricht. 
 
Um am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen zu können, ist ein negatives 
Testergebnis nötig. Sie können Ihre Kinder an dem in der Schule durchgeführten Selbsttest 
teilnehmen lassen, hierzu benötigen wir zwingend die unterschriebene Einwilligungs- und 
Datenschutzerklärung. Sollten Sie keine Testung in der Schule wünschen, besteht die Möglichkeit 
einen kostenfreien Bürgertest außerhalb der Schule durchführen lassen. Die Bescheinigung über 
das Testergebnis ist der Schule vorzulegen und der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein.  
 
Wenn Sie sich für Ihr Kind gegen einen Test entscheiden, so melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich 
bei der Klassenlehrerin sowie der Schulleitung vom Präsenzunterricht ab. Ihr Kind erhält dann die 
Lernmaterialien über ein anderes Kind der Gruppe, welches Sie bitte bei der Abmeldung 
benennen. Wir können in diesem Fall keine Betreuung Ihrer Kinder durch Lehrkräfte stellen, da 
unser Kollegium in vollem Stundenumfang den Unterricht abdeckt. 
 
Sicherlich haben Sie einige Sorgen und Ängste bezüglich der Testung in der Schule. Diese 
können wir Ihnen sicherlich nicht gänzlich nehmen und es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob 
es in den Aufgabenbereich einer Schule fällt, diese Testungen durchzuführen. Wir halten es aber 
für sinnvoll, asymptomatisch Infizierte erkennen zu können, um so zum Eindämmen der Pandemie 
beitragen zu können. Wir alle würden eine Durchführung der Tests durch medizinisches Personal 
sicherlich bevorzugen, es ist aber unrealistisch ausreichend medizinisches Personal für alle 
Schulen zur Verfügung zu stellen, um Tests regelmäßig und flächendeckend durchführen zu 
können. 
In der Gesamtabwägung ist der Nutzen einer Testung durch die Lehrkräfte in der Schulzeit zum 
derzeitigen Zeitpunkt angemessen, denn so kann das Risiko einer zusätzlichen Ansteckung 
innerhalb der Schule für Ihre Kinder und das Personal reduziert werden. 
 
Wir konnten einen Paten des DRK gewinnen, der eine Einweisung der Kolleginnen durchgeführt 
hat und uns an den ersten beiden Tagen zur Seite stehen wird.  
Das Kollegium hat die unterrichtsfreie Zeit genutzt, um sich gründlich auf die Selbsttests mit Ihren 
Kindern vorzubereiten. Wir werden dies natürlich im Unterricht thematisieren und unter anderem 
besprechen, wie wir als Schulgemeinde damit umgehen, sollte ein Kind positiv getestet werden. 
Eine Infektion mit dem Corona-Virus kann uns alle treffen, ist kein Grund für Scham und sollte 
keinerlei Angriffsfläche bieten. Dies werden wir mit den Kindern besprechen und bitten auch Sie 
dringend darum, dies mit Ihren Kindern vorbereitend zu thematisieren. 
Selbstverständlich werden wir auch auf einen sorgfältigen Umgang mit den Testmaterialien achten 
und von Ihren Kindern einfordern. Nach Rücksprache mit einer unserer Ansprechpartner beim 
DRK ist nur bei grob unsachgemäßen Umgang (wie z.B. bewusstes in die Augen spritzen oder 
trinken der Pufferlösung) mit einem geringen Risiko von Hautreizungen oder ähnlicher Reaktionen 
zu rechnen. 
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Wir hoffen sehr, dass möglichst alle Eltern der Teilnahme zustimmen, bzw. den Besuch des 
Präsenzunterrichts durch die Vorlage eines negativen Testergebnisses ermöglichen. 
 
Am Montag kommen Ihre Kinder wie gewohnt in die Schule. Wir werden auf dem Schulhof 
kontrollieren, ob Ihr Kind die Einverständniserklärung oder ein negatives Testergebnis bei sich 
hat. Bitte geben Sie dies Ihrem Kind also in jedem Fall mit. Derzeit wird das Formular dazu noch 
durch das Hessische Kultusministerium aktualisiert. Sie erhalten es dann noch per Email.  
Die Schülerinnen und Schüler gehen wie gewohnt in ihre Klassen oder die Notbetreuung. Zu 
Beginn der ersten Stunde wird dann in den Klassen und auch der Notbetreuung der Schnelltest 
durchgeführt. 
 
Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind für den ersten Selbsttest eine elterliche Begleitung 
benötigt, so haben wir für Montag- und Dienstagmorgen diese Möglichkeit geschaffen. In der Zeit 
von 7:15 Uhr bis 7:45 Uhr können Sie Ihr Kind in der Turnhalle persönlich anleiten. Hierzu müssen 
Sie als Elternteil bitte unbedingt das Anleitungsvideo gesehen haben, eine Anleitung durch eine 
geschulte Lehrkraft kann nicht stattfinden. Sollten Sie dies für Ihr Kind wünschen, benötigen wir 
eine Anmeldung bis Freitag, 16.04.2021 10:00 Uhr per Email an die Poststelle, damit wir 
entsprechend planen können. 
Bitte bringen Sie auch in diesem Fall die Einverständnis- und Datenschutzerklärung mit. Benutzen 
Sie bitte den Eingang am Parkplatz, sie erhalten dann die Testmaterialien und können den Test 
an vorbereiteten Tischen in der Turnhalle mit Ihren Kindern durchführen. Die Testkassette geben 
Sie bitte am Ausgang ab und warten auf dem Schulhof auf das Testergebnis. 
 
 
Die erste Woche wird für uns alle sicher ein wenig aufregender, als gewöhnlich. Ich denke aber, 
dass wir auch diese Herausforderung gemeinsam schaffen werden. 
 
 
Für heute verbleiben wir mit vielen Grüßen 
 
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
 
 
 
 

 


