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Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen  

in Baden-Württemberg 

 

Anlage: Einwilligungserklärung, Information zur Corona-Selbsttestung  

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen und Schüler 

größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf die 

notwendigen Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er 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 möglichst zu verhindern. 

 

Die Tests sollen in der Regel zweimal wöchentlich an der Schule durchgeführt werden. 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 an öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft.  

 

An unserer Schule werden die Testungen ab dem 19.04.21 durchgeführt. Sie finden bis auf Weiteres jeden 

Montag- und Donnerstagmorgen während des Unterrichts statt. Damit werden eine Unterbrechung der 

Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb für die Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie auch 

für Sie als Familien möglich.  

 



Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. der 

Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die 

Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kindern selbstständig 

durchzuführen.  

Bitte schauen Sie sich zur Vorbereitung vorab mit Ihrem Kind eines der beigefügten Videos an.  

Link zur Augsburger Puppenkiste: 

https://www.youtube.com/watch?v=n5cFuVyOwJM  

Link zum Erklärvideo der Stadt:  

https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs 

 

Ausführlichere Auskünfte erhalten Sie in der beigelegten Information des Kultusministeriums.  

 

Ohne Ihre Einwilligung wird Ihr Kind nicht getestet und somit kann es nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen. Wir bitten Sie, unbedingt die angefügte Einwilligungserklärung zu benutzen. Andere 

Vordrucke können wir nicht akzeptieren. Alle früheren Einwilligungserklärungen sind ab dem 19.4. 

nicht mehr gültig! Nur Schülerinnen und Schüler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, füllen den 

Bogen bitte selbst aus und unterschreiben ihn. 

 

Die Schülerinnen und Schüler geben den Bogen bei der ersten Testung ab.  

 

Verpasst ihr Kind die Testung am Montag, kann es erst wieder am Donnerstag die Schule besuchen, 

die Einverständniserklärung vorlegen und im Unterricht getestet werden. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird erwartet, dass der 

Unterrichtsstoff zu Hause erarbeitet wird. 

 

Eine Ausnahme stellen Klassenarbeiten bzw. Klausuren dar. Für ihre Durchführung in Präsenz ist vom 

Land keine Testung vorgesehen und wird somit auch nicht durchgeführt. Hier wird durch das Tragen von 

Masken, Lüften und die Einhaltung von Mindestabständen für Sicherheit gesorgt. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung. Damit leisten Sie einen 

ganz wesentlichen Beitrag dazu Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren 

Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dr. Stefan Warthmann 

https://www.youtube.com/watch?v=n5cFuVyOwJM
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