
 

Legelshurst, 12.4.2021 

 

Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in 

Baden-Württemberg im häuslichen Bereich 

 

 

Liebe Eltern, 

 
der Unterrichtsbetrieb in Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Kinder größte 
Bedeutung. 
 
Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf die 
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 zu verhindern. Daher 
erhalten alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz sowie das Personal pro 
Präsenzwoche das Angebot, zwei kostenlose Schnelltests durchzuführen. 
 
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 bzw. 
an der Notbetreuung. 
 
Für unsere Grundschule haben wir entschieden, die Umsetzung der 
Teststrategie unserer Schülerinnen und Schüler in Ihre Hände als Eltern bzw. 
Personensorgeberechtigten zu geben. 
 
Wir versprechen uns davon zum einen eine höhere Akzeptanz der Tests und zum 
andern möchten wir die insbesondere beim Wechselunterricht ohnehin schon geringe 
Lernzeit in der Schule nicht noch zusätzlich mit der Durchführung der Tests 
reduzieren. 
 
Konkret bedeutet dies, dass Ihr Kind nur dann am Präsenzunterricht oder der 
Notbetreuung teilnehmen kann, wenn zum einen eine Einverständniserklärung zu 
den Tests vorliegt und Sie uns außerdem regelmäßig bestätigen, dass ein 
negatives Testergebnis vorliegt. 
 
 



 

 
Wir müssen die von Ihnen zu Hause durchgeführten Tests erfassen und dokumentieren. 
Ausführlichere Informationen können Sie auch den Informationen des Ministeriums zur 
Corona-Selbsttestung im Anhang entnehmen. 
 
 
Wie gehen wir nun konkret vor: 
 

1. Zunächst füllen Sie bitte die Einverständniserklärung mit der Corona- 
Selbsttestung aus und schicken Sie die Erklärung an: 
gs-legelshurst@willstaett.de 
Diese Erklärung befindet sich auf der Seite 6 und 7 in dem Dokument  
„Anlage2b_Vordruck Erklärung“ 
Falls Ihr Kind die Notbetreuung besucht, muss die Erklärung 
spätestens am 16.4.2021 vorliegen. 
 

2. Wir geben Ihrem Kind dann für die jeweilige Woche Testkits mit nach 
Hause. 
 

3. Weitere Erläuterungen zu den Tests, zur Handhabung und zur 
Dokumentation erhalten Sie baldmöglichst. 
 
 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung durch 
die Wahrnehmung des Testangebots. 
 
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 
 

 
Jennifer Schäfer 
komm. Schulleitung 
 
 
 
Anlagen 
Information zur Corona-Selbsttestung 
Einverständniserklärung 


