
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie hatten ein paar erholsame, sonnige Ostertage. 
 
Aufgrund der heutigen Inzidenzzahlen werden wir ab Montag, den 12.04.21 im Wechselunterricht 
starten. In den ersten Klassen beginnt die Gruppe A (grün). Alle anderen Klassen laufen wie 
gehabt. Gerne können Sie unser Wechselmodell auf der Homepage noch einmal nachlesen: 
https://gs-karl-lederer.de/wp-
content/uploads/2020/12/Elternbrief_Distanz_oder_Wechselunterricht.pdf 
 
Wie Sie bestimmt schon aus der Presse erfahren haben, besteht ab Montag, dem 12.04.21 für alle 
Schüler*innen eine Testpflicht. Wenn Sie Ihr Kind am Montag in die Schule schicken, erteilen Sie 
damit automatisch Ihr Einverständnis, dass es einen Selbsttest auf Covid 19 in der Schule 
durchführen darf. Ebenfalls möglich ist, Ihr Kind zeigt ein von medizinischem Personal 
durchgeführtes negatives Testergebnis vor, das nicht älter als 48 Stunden ist. 
 
Stimmen Sie dem nicht zu, kann Ihr Kind am Montag die Schule nicht besuchen. In diesem Falle 
entschuldigen Sie es per Mail unter Angabe des Grundes „Kein Einverständnis zum Covidtest“. 
 
Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie wir die Selbsttests pädagogisch umsetzen können und 
hoffen sehr, dass Sie uns dabei unterstützen, indem Sie vorab mit Ihren Kindern sprechen und 
wenn möglich folgendes Video mit ihnen ansehen. 
 
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-
antigen-test-schulen/ 
 
Wir weisen darauf hin, dass nur die Lehrkraft das Testergebnis einsehen wird und im Falle eines 
positiven Ergebnisses das Kind pädagogisch begleitet wird. Die Eltern werden umgehend 
informiert, Sie holen Ihr Kind ab und lassen einen PCR-Test durchführen (siehe Anlage 
Gesundheitsamt). 
 
Der Elternbeirat unterstützt dankenswerterweise die Durchführung der ersten Testungen, verlässt 
jedoch vor Vorliegen der Ergebnisse den Raum. 
 
Die Tests erfolgen immer montags und Mittwoch bzw. Donnerstag im Wechselmodell. Die 
Testpflicht gilt in gleicher Weise für die Notbetreuung sowie die Mittagsbetreuung. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein sonniges Wochenende und freuen uns am Montag 
auf Ihre Kinder. 
 
 
 
Elke Goymann und Kollegium 
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