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Ludwigshafen, den 13.04.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nach umfangreicher Vorbereitung inklusive Schulung der Lehrkräfte können sich ab nächster 

Woche alle Schülerinnen und Schüler sowie das an unserer Schule tätige Personal auf 

freiwilliger Basis zweimal wöchentlich Selbsttests eigenständig durchführen.  

  

 Folgende Vorgehensweise ist geplant: 

  

1. Die Schülerinnen und Schüler testen sich zweimal wöchentlich selbst im jeweiligen 

Klassenraum oder Fachraum unter Aufsicht und pädagogischer Anleitung und 

Betreuung der jeweiligen Lehrkraft.  Als Testtage sind Montag und Mittwoch bzw. 

Dienstag und Donnerstag vorgesehen, je nach Anwesenheit der jeweiligen 

Klassengruppe. In der Regel ist davon die erste Stunde betroffen. 

2. Die Selbsttestungen erfolgen mit dem gebotenen Abstand und bei Durchlüftung der 

Räumlichkeiten. Die Hygiene- und Abstandsregeln werden gründlich beachtet. 

3. Die Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrperson mittels des Lehrfilms 

kleinschrittig durch den Test durchgeleitet. Es handelt sich um Tests der Firma 

Roche, sog. Nasenabstriche im vorderen Nasenbereich. Sie können sich gerne über 

folgenden Link vorab schon darüber informieren: 

www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-

rapid-antigen-test-schulen/  

4. Die Testauswertung erfolgt direkt im Anschluss an die Probenentnahme und wird von 

jedem Schüler in Eigenregie durchgeführt. Das Testergebnis ist binnen 15 Minuten zu 

erwarten. 

5. Bei positiven Tests begeben sich die SchülerInnen zur Schulleitung, wo sie bis zur 

Abholung betreut werden. Die Eltern werden umgehend informiert, damit sie ihre 

Kinder abholen können, um einen PoC-Antigentest oder PCR-Test zur Kontrolle beim 

Hausarzt / in einem Testzentrum durchführen zu lassen. 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein positiver Schnelltestbefund nicht 

gleichzustellen ist mit einer COVID-19 Erkrankung. Daher ist es wichtig, dass positive 

Selbsttests in der Schule durch einen PoC/PCR-Test beim Arzt oder im Testzentrum 

im Nachgang kontrolliert werden. Bis das Ergebnis des zweiten PoC-Antigentests oder 

des PCR-Tests vorliegt, ist ein Schulbesuch leider nicht möglich. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

die Zahl der infizierten SchülerInnen steigt wieder. Bitte unterstützen Sie uns daher bei den 

Testungen, sie sind für uns ein wichtiges Mittel, den Unterricht in Wechselpräsenz 

sicherzustellen und für alle Beteiligten infektionssicher durchzuführen. Nur wenn wir 

Infektionsketten frühzeitig unterbrechen, können wir den Betrieb lange aufrechterhalten. 

  

Grundsätzlich ist die Teilnahme an den Testungen nicht verpflichtend, allerdings sind 

flächendeckende Tests nur dann sinnvoll und erkenntnisreich, wenn möglichst alle Schüler 

daran teilnehmen. Sollten Sie einer Testung noch nicht zugestimmt haben, können Sie Ihre 

Zustimmung auch jetzt noch bei der Klassenleitung nachreichen. 

  

Wir werden den ersten Testdurchgang vor allem nutzen, um eine Routine zu entwickeln und 

nachzubessern, wo Nachbesserungsbedarf entsteht, damit wir möglichst schnell die Testung 

als wirksames Mittel zur Infektionsbekämpfung einsetzen können. 

  

Vielen Dank vorab für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Sollte es weitere Änderungen 

bzw. Neuigkeiten geben, so werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren.  Wir bitten 

unbedingt um Beachtung der aufgeführten Punkte!  

 

Halten Sie weiterhin durch und bleiben Sie gesund! 

 

 

           

 
V. Knörr, komm. Schulleiter K. Scholl, komm. Konrektorin  J. Krebs, Konrektorin 

 als did. Koordinatorin als päd. Koordinatorin 
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