13.4.2021
Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in BadenWürttemberg bzw. an der GS Marbach

Liebe Eltern,
der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen
und Schüler eine große Bedeutung. Dies betrifft sowohl den Lernerfolg als auch die Sozialkontakte unserer Schüler. Der Präsenzunterricht soll deshalb weiterhin gewährleistet und
gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt. Ziel der Landesregierung ist
es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung
des Virus über die Schulen zu verhindern. Zu dieser Teststrategie möchten wir im Folgenden wichtige Informationen an Sie weitergeben.
Für die Woche vom 12.-16.4.21 hatte die Landesregierung geplant, allen in den schulischen
Präsenzbetrieb sowie in die Notbetreuung einbezogenen Personen Schnelltest auf freiwilliger Basis anzubieten. Da nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung die Lieferung der
Testkits jedoch erst in dieser Woche erfolgen soll, wird dies jedoch nicht wie geplant möglich sein.
Mit der zweiten Kalenderwoche nach den Osterferien, also ab dem 19. April 2021, soll in
Stadt- und Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen eine indirekte Testpflicht
eingeführt werden: Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme
am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung an öffentlichen Schulen und Schulen in
freier Trägerschaft.
An Grundschulen kann die Testdurchführung auch im häuslichen Umfeld erfolgen. Die
Marbacher Grundschulen haben sich entschieden, die Testdurchführung mit unseren
Schülerinnen und Schüler in Ihre Hände als Eltern bzw. Personensorgeberechtigten zu geben, da eine Durchführung an der Schule aufgrund der erforderlichen organisatorischen
Rahmenbedingungen kaum umsetzbar ist und die Testung in der Schule eine nicht unerhebliche Zeit des Unterrichts in Anspruch nehmen würde.
Die Schulen erfassen und dokumentieren jedoch die von Ihnen zu Hause durchgeführten
Testungen. Der Nachweis eines negativen Testergebnisses ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. an der Notbetreuung.
Wir bitten Sie, Ihre Kinder in den Wochen, an denen diese am Präsenzunterricht bzw. der
Notbetreuung teilnehmen, immer montags und donnerstags vor dem Schulbesuch zu testen
(sollte dies einmal nicht möglich sein, bitte am Vorabend). Aus dem Testergebnis können
sich dann folgende Konsequenzen ergeben:



Positiv getestete Schüler verbleiben zu Hause und die Eltern informieren die Schule
umgehend über das Testergebnis. Es muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall bitte unbedingt die Informationen zum Umgang mit
einem positiven Testergebnis und den damit verbundenen Konsequenzen.



Negative Testergebnisse werden auf den Bescheinigungsabschnitten „Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung im häuslichen Bereich“ von Ihnen dokumentiert. Die negativ getesteten Schüler können in die Schule kommen und legen
montags und donnerstags den von Ihnen unterschriebenen Abschnitt in der Notbetreuung bzw. dem Lehrer zu Unterrichtsbeginn vor (bitte beachten Sie auch die dort
aufgeführten Informationen). Sollte ein Kind diese Bescheinigung mit Unterschrift
nicht vorlegen können, so müssen wir es nach Hause schicken.

Entscheiden sich Eltern gegen die Testung Ihrer Kinder, so ist weder eine Teilnahme am
Präsenzunterricht oder der Notbetreuung noch das Betreten des Schulhauses möglich.
Eine Ausnahme besteht lediglich für die Teilnahme an schulischen Leistungsfeststellungen.
Ausführlichere Auskünfte erhalten Sie in den Informationsblättern des Kultusministeriums,
die wir mit diesem Schreiben mitschicken.
Die erforderlichen Testkits werden vom Land gestellt und durch die Kommunen an die
Schulen verteilt. Wir werden diese dann wiederum an Sie bzw. Ihre Kinder weitergeben.
Da wir noch nicht wissen, wann und wie viele, bzw. für welchen Zeitraum wir Tests erhalten, muss noch geklärt werden, wie genau die Weitergabe erfolgen kann. Auch der tatsächliche Start der Umsetzung der Teststrategie ist von der Lieferung der Testkits abhängig. Dazu werden wir Sie noch informieren.
Stand heute ist uns leider auch noch nicht bekannt, ob bzw. wie es in der kommenden Woche mit dem Unterricht weitergeht.
Ein/e Anleitung/Video zur Durchführung des Testes finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums bei den Informationen zur Teststrategie.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Teststrategie. Damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag dazu, Virusketten
zu unterbrechen und einen möglichst sicheren Präsenzunterricht für die Schülerinnen und
Schüler zu ermöglichen.

Viele Grüße!
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