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Bremthal, 23.04.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
heute möchten wir Ihnen gerne eine Rückmeldung zur ersten Woche und zum Ablauf der 
Selbsttests hier vor Ort geben. 
 
Ihre Kinder haben auch diese Herausforderung gut gemeistert. Auch dank Ihrer guten 
Vorbereitung zu Hause, kannten sich viele Kinder bereits mit dem Verfahren aus und wir haben 
feststellen können, dass die Kinder verantwortungsbewusst mit den Materialien umgehen. 
Fast alle Kinder hatten am ersten Testtag die erforderlichen Einverständniserklärungen oder ein 
Testergebnis eines Bürgertests dabei. Danke für Ihre Mithilfe! 
Wir hatten einen positiven Selbsttest, der nachfolgende PCR-Test war dann glücklicherweise 
negativ. Nur bei sehr wenigen Kindern mussten wir den Test wiederholen, weil die Anwendung 
noch nicht so recht geklappt hat, dies wird aber mit zunehmender Routine sicher noch seltener 
passieren.  
 
Für Sie heute noch einmal zusammengefasst einige Hinweise, die uns im Laufe der Woche noch 
aufgefallen sind: 

- Sollte Ihr Kind in der Woche in der es den Unterricht am Montag, Mittwoch und Freitag 
besucht, am Mittwoch wegen Erkrankung zu Hause sein, so benötigen wir den 
Schulbesuch am Freitag einen aktuellen Test. Wenn dieser als Selbsttest in der Schule 
durchgeführt werden soll, so soll dieser bitte vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat abgeholt 
und durchgeführt werden. 

- Bitte achten Sie bei den Bürgertests darauf, dass sie über den vollen Schul- und 
Betreuungstag gültig sind und dass in den Wochen mit drei Schultagen zwei Tests nötig 
sind. 

- Bei einem positiven Schnelltest erhalten Sie von uns eine Bescheinigung zur Vorlage beim 
Arzt, so dass der kostenfreie PCR-Test gegeben sein sollte.  

- Bitte beachten Sie, dass sich Ihre Kind bei einem positiven Schnelltest bis zum Vorliegen 
des Ergebnisses des PCR-Tests in Quarantäne begeben muss; nach Vorliegen des PCR-
Tests, insbesondere im Falle eines positiven PCR-Testergebnisses, entscheidet das 
Gesundheitsamt über eventuell notwendige weitere Maßnahmen. 

 
Mit Blick auf die beschlossene Bundesnotbremse hoffen wir natürlich sehr, dass wir weiterhin im 
Wechselmodell bleiben können und nicht wieder auf Distanzlernen umstellen müssen. 
Für Ihre Planung und weil wir versuchen positiv zu denken, erhalten Sie in der Anlage eine 
Übersicht über die verbleibenden Unterrichtstage bis zu den Sommerferien im Wechselmodell. 
 
Viele Grüße und ein schönes, sonniges Wochenende 
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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