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Liebe Eltern,  

 
in dieser Mail erhalten Sie weitere Hinweise zu den Corona-Selbsttests, die ab kommendem Montag 

an der Schule durchgeführt werden. Ausführliche Hinweise des Kultusministeriums finden Sie auf:  

https://www.km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021 

 

Das offizielle Informationsschreiben zur Corona-Selbsttestung und die Einverständniserklärung finden 

Sie in der Anlage. Wir haben die wesentlichen Aspekte für Sie in dieser Mail zusammengestellt und 

Punkte, die für das BGB relevant sind, ergänzt. 

 

 

Ziel  

Der Unterrichtsbetrieb in 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 der Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die 

Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. Damit soll ein sicherer Schulbetrieb 

für die Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie auch für Sie als Familien ermöglicht werden. Aus 

diesen Gründen ist eine hohe Beteiligung an den Testangeboten wichtig und wir bitten Sie herzlich 

darum, mit Ihrer Einwilligung zur Selbsttestung die Teststrategie an der Schule zu unterstützen. 

 

Wann gilt eine Testpflicht? Wann sind die Tests freiwillig? 

Wir erfahren über die Stadt Buchen offiziell, wenn das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises 

die Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz von 100 und damit die Testpflicht offiziell feststellt, und 
geben diese Information über die Homepage (Service / Infos zu Corona) und Moodle (Rubrik im 

Vertretungsplan) an Sie weiter. Wir werden am BGB diese Tests in jedem Fall regelmäßig montags und 

mittwochs durchführen. Wenn keine Testpflicht besteht, so ist dies ein freiwilliges Angebot.  
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Warum testen ohne Symptome? 

Vom Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises erhielten wir am 9.4.2021 folgende Hinweise: 

Positive Schnelltests zählen nicht zur Statistik, aus denen die Inzidenzwerte berechnet werden. Erst ein 
positiver PCR-Test wird entsprechend gewertet. Es gilt als unbestritten, dass auch symptomlose 

Personen das Virus übertragen können, auch wenn in Bezug auf Ausmaß und Häufigkeit verschiedene 

Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Sicher ist, dass gerade zwei Tage vor Ausbruch der 

Symptome bei einer infizierten und noch symptomlosen Person eine hohe Ansteckungsgefahr besteht.  

 

 

Corona-Tests als Zugangsvoraussetzung zum Präsenzunterricht  

Wenn die Testpflicht festgestellt wurde, ist ein negatives Testergebnis Voraussetzung zur weiteren 

Teilnahme am Unterricht in dieser Woche.  

Es gibt zwei Möglichkeiten, am Präsenzunterricht teilzunehmen: 
1. Teilnahme am Test in der Schule (montags und mittwochs) 

2. Vorlage einer Bescheinigung eines anderen Anbieters (Arzt, Testzentrum, Apotheke) über ein 

negatives Testergebnis eines Schnelltests (max. 48 Stunden alt zum Zeitpunkt des Tests in der 

Schule).  

 

Testungen im häuslichen Bereich, wie Sie es vielleicht von Geschwisterkindern in der Grundschule 

kennen, reichen in weiterführenden Schulen Baden-Württembergs nicht aus. 

 

Eltern, die die beiden oben genannten Varianten ausschließen, müssen von der Option Gebrauch 
machen, ihr Kind vom Präsenzunterricht zu befreien, und dürfen ihr Kind dann nicht in die Schule 

schicken. Die Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weil kein 

negativer Schnelltest vorliegt, werden versorgt wie Kinder, die aufgrund von Krankheit nicht am 

Unterricht teilnehmen können. Das heißt, sie informieren sich mithilfe von Mitschülern und Moodle 

über die Inhalte des Präsenzunterrichts und arbeiten die Inhalte nach. Die Lehrkräfte unterstützen 

dies, so gut es geht. Allerdings muss allen Beteiligten klar sein, dass die Lehrerinnen und Lehrer ja 

schon zwei Gruppen parallel betreuen, nämlich die Schülerinnen und Schüler in der Präsenzphase in 

der Schule und die zweite Hälfte der Klasse, die im Fernlernen zu Hause ist. 

 

 

Testdurchführung 

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. Die Testungen werden vom Fachlehrer angeleitet und begleitet. Alle 

Lehrer erhalten eine Schulung durch das DRK Buchen.  

 

Die Durchführung ist in diesem Video gut beschrieben:  

https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs&t=1s 

 

 
Umgang mit positiven Ergebnissen 

Uns ist bewusst, dass die Kinder Sorge vor einem positiven Testergebnis haben, und wir gehen als 

Kollegium entsprechend behutsam mit der Situation um. Wir hoffen sehr, dass es uns mit Ihrer Hilfe 

gelingt, die Chancen und die positiven Seiten und nicht die ggf. damit verbundenen Sorgen dieser 

Teststrategie in der Schulgemeinschaft in den Vordergrund zu rücken. Infektionen gehören in einer 

Pandemie schlicht zur Normalität und können bei jeder Person auftreten. Deshalb gibt das Aufdecken 

einer möglichen Infektion der Familie und der Schule den Schlüssel in die Hand, rechtzeitig 

verantwortungsvolle Schritte zu unternehmen. Dies kann für Sie und für Ihr Kinder eine Erleichterung 

darstellen. Dies wollen wir auch den Kindern klar kommunizieren.  

 



Wenn der Schnelltest in der Schule positiv ist, bedeutet das im ersten Schritt vor allem, dass man 

achtsam noch einmal genauer nachschauen muss. Deshalb werden wir Sie informieren, damit Sie das 

Kind abholen und möglichst schnell einen PCR-Test veranlassen können, um ein eindeutiges 
Testergebnis zu erhalten. Wir empfehlen, diesen PCR Test direkt nach der Abholung des Kindes direkt 

beim DRK in Buchen durchführen zu lassen. Vom BGB aus können Sie zu Fuß dorthin gelangen.  

 Schnelltest-Zentrum Buchen 

 Henry-Dunant-Str. 1, 74722 Buchen 

 Telefon: 06281 5222-0 

 https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung.html 

Sie können sich aber auch an Ihren Kinder- und Jugendarzt, Ihren Hausarzt, eine Corona-

Schwerpunktpraxis oder ein anderes Corona-Testzentrum wenden. Solange das Kind an der Schule ist, 

wird es bei uns betreut. Je nach Situation werden sich die Schulsozialarbeiterin oder die 

Beratungslehrerinnen kümmern. 

 

Quarantäne 

Personen mit einem positiven Schnelltest in der Schule haben sich nach der Corona-Verordnung auf 

„direktem Weg“ in die häusliche Isolation zu begeben. Auch deren Haushaltskontakte müssen sich 

unverzüglich in Quarantäne begeben. Zur Bestätigung des positiven Testergebnisses durch den 

Antigentest-Schnelltest muss so bald wie möglich ein PCR-Test durchgeführt werden. Alle weiteren 

Maßnahmen werden vom zuständigen Gesundheitsamt veranlasst.  

 

Einverständniserklärungen  

An den Corona-Tests kann Ihr Kind in der Schule nur teilnehmen, wenn eine unterschriebene 

Einverständniserklärung vorliegt. Diese finden Sie im Anhang, sowie auf Moodle beim Vertretungsplan 

oder auf der Homepage (Service / Infos zu Corona). Bitte die letzten beiden Seiten ausdrucken und 

ausfüllen. Wer zu Hause nicht ausdrucken kann, kann die Seiten 4 und 5 als Vordrucke in der Schule 

abholen. Wir legen die Formulare auf einem Tisch vor dem Lehrerzimmer aus.  
 

Die unterschriebene Erklärung muss in jedem Fall am ersten Unterrichtstag in die Schule mitgebracht 
werden. Die Rückgabe in Papierform ist also für Gruppe 1 am Montag, 19. April und für Gruppe 2 am 

Mittwoch 21. April 2021 in der ersten Stunde.  
 

Zur Sicherheit sammeln wir die Erklärungen zusätzlich auch digital ein. Diese digitale Rückgabe 

erledigen Ihre Kinder auf Moodle im Klassenkurs über die Aufgabe „Einverständnis Corona-Test“ 

(Klassenstufe 12: digitale Rückgabe im Kursbereich Klausurenpläne, in Papierform am Montag, 19.4.). 

 

 

Klassenarbeiten 

Klassenarbeiten werden unabhängig von den Testungen in Präsenz angefertigt. Eltern, die 

entscheiden, dass ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, sorgen bitte dafür, dass das Kind zu 
den Klassenarbeiten in der Schule anwesend ist. Diese werden jeweils gemäß Stundenplan 

geschrieben. 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

wir hoffen sehr, dass wir mit den Tests einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Schule geöffnet 

bleiben kann. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. 
 

Bei Fragen und Hinweisen können Sie auf uns zukommen.  

 

Achim Wawatschek und Jochen Schwab 


