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Walberberg, 12.04.2021  
 
Testen und Schützen 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Seit heute gibt es eine grundsätzliche Testpflicht bzgl. Covid-19 für die Schülerinnen und 
Schüler und für das schulische Personal. Somit möchte die Landesregierung Präsenzzeiten 
mit bestmöglichem Infektions- und Gesundheitsschutz gewährleisten.  
 
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 
Corona-Selbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu 
können. Für die Schülerinnen und Schüler finden die Testung ausschließlich in der Schule 
unter der Aufsicht des schulischen Personals statt. Schülerinnen und Schüler, die der 
Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
Die Durchführung von Selbsttests ist für alle eine neue Situation. Daher legen wir Wert auf 
eine pädagogische Begleitung der Schülerinnen und Schüler, auf Transparenz und auf 
Regeln, die den maximalen Schutz aller garantieren sollen.  
 
Vor der Durchführung der Testungen wird den Kindern genau erklärt, weshalb diese 
durchgeführt werden und wie wir verfahren, wenn ein Test positiv ausfällt. Letzteres 
entnehmen Sie bitte dem PDF im Anhang. Die Kinder werden in diesem Falle 
verständnisvoll und in einem geschützten Raum bis zur Abholung durch die Eltern von uns 
begleitet.  
 
Heute hat die TvQ die Antigen Tests zu Covid 19 erhalten. Da die Kinder der erweiterten 
pädagogischen Betreuung und das Schulpersonal vor Ort waren, konnten die ersten 
Testungen bereits durchgeführt werden.  
 
Wir konnten den Kindern die Sorge vor dem Unbekannten nehmen. Hilfreich waren hierbei 
auch die Schülerinnen und Schüler, die bereits einen Test außerschulisch durchgeführt 
hatten und von ihren persönlichen Erfahrungen berichten konnten. Bei der Durchführung der 
Testungen werden die Kinder in einer ruhigen Atmosphäre und mit der nötigen räumlichen 
Distanz durch den Ablauf geführt. Das Erklärvideo auf unserer Homepage erläutert Ihnen 
den Testhergang. Die Kinder führen alles eigenaktiv durch. Das schulische Personal nimmt 
keinen Nasenabstrich ab und führt auch keine sonstigen Hilfen durch!  
 
Ich möchte Sie bitten, Ihr Kind für die Notwendigkeit der Testung zu sensibilisieren und für 
Akzeptanz zu werben, damit es die Selbsttests ohne Stress in der Präsenzzeit durchführen 
kann. Bei Sorgen und Fragen im Zusammenhang mit den Testungen können Sie sich gerne 
an mich oder die Klassenlehrkräfte wenden.  
 
Des Weiteren erinnere ich noch einmal daran, dass die Kinder eine zweite Mund-Nase-
Bedeckung bereithalten müssen. Dies gilt auch für die Betreuungskinder.  
 
Wir hoffen darauf, in der nächsten Woche zumindest wieder den Wechselunterricht 
durchführen zu können. Bis dahin bleiben Sie gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
A. Lauer, Schulleiterin 

http://www.tvq-walberberg.de/

