An alle Eltern des
Albecker-Tor-Schulzentrums GS

Langenau, 14.04.2021

Liebe Eltern,
ab dem 19.04.2021 gibt es eine indirekte Testpflicht für Schüler*innen, Lehrkräfte und schulisches
Personal bei einer Inzidenz über 100. Aktuell liegt dieser Wert im Alb-Donau-Kreis bei 150. Somit
kann Ihr Kind nächste Woche nur mit einer Teilnahme an den Selbsttests den möglichen
Präsenzunterricht oder die Notbetreuung besuchen. Die neue Testpflicht bringt einiges an
Organisation und Bürokratie mit sich. Im Anhang dieses Schreibens übermittle ich Ihnen die
offiziellen Schreiben und Formulare des Kultusministeriums. Alle Formulare und Schreiben finden
Sie auch wieder in Moodle im Elternbereich und auf unserer Homepage. Des Weiteren sollen diese
Formulare vom Land noch in vier verschiedenen Übersetzungen angeboten werden (Englisch,
Französisch, Arabisch und Türkisch). Bisher gibt es nur die Übersetzungen für die „Information zur
Corona-Selbsttestung / Einverständniserklärung“. Diese Übersetzungen werden wir mit den
Schreiben und Formularen auf Deutsch auch in Moodle und auf unserer Homepage zum Download
bereitstellen. Nachfolgend in Kürze die wichtigsten Infos zu den notwendigen Formularen und zur
Durchführung:
Durchführung der Testungen:
Die Grundschulen in Langenau und im Verwaltungsverband haben sich dazu entschlossen, die
Testungen der Kinder weiterhin im häuslichen Bereich durchzuführen. Dies ist unter den aktuellen
Vorgaben möglich. So erhalten Sie auch weiterhin die Tests mit nach Hause. Da sich diese Vorschrift
aber jeder Zeit ändern kann, bitten wir Sie weiterhin die Kinder in die Handhabung der Tests
miteinzubeziehen.
Wir benötigen erneut Ihre Einwilligung zu der Testung. Damit liegt auch die rechtliche Verantwortung
für die Selbsttestung und die Dokumentation bei Ihnen. Die Einverständniserklärung muss am
15.04. oder 16.04.2021 in der Schule abgegeben werden (siehe nachfolgende Infos). Gleichzeitig
können Sie dort die Tests für den ersten Präsenztag abholen.
Sollten sie sich gegen die Testung entscheiden, kann Ihr Kind weder an der Notbetreuung noch an
einem zukünftigen Präsenzunterricht teilnehmen. In diesem Fall informieren Sie bitte umgehend die
Schule und melden Ihr Kind formlos schriftlich vom Präsenzunterricht ab (Mail nur vorab, Brief ist
zwingend notwendig).
Die Tests sind zu Hause vor dem Unterricht / vor der Notbetreuung an den vorgeschriebenen
Testtagen (erster Präsenztag der Woche an der Schule und ggf. ein weiterer Tag im Lauf der Woche)
durchzuführen. Die vorgeschriebenen Testtage können von Kind zu Kind variieren (je nach
Stundenplan oder Anmeldung in der Notbetreuung, weitere Infos folgen noch). An den
vorgeschriebenen Testtagen müssen die Kinder das Dokumentationsblatt „Bescheinigung über die
Durchführung der Testungen“ in die Schule mitbringen. Ohne dieses Dokumentationsblatt ist eine
Teilnahme am Unterricht nicht möglich.
Dokumentation der Testergebnisse:
Für die Testungen zu Hause müssen die Eltern eine „Bescheinigung über die Durchführung der
Testungen“ erstellen. Die entsprechende Dokumentationsvorlage finden Sie im Anhang. Bitte geben
Sie diese ihrem Kind am Testtag ausgefüllt und unterschrieben mit in die Schule. Die
Klassenlehrkraft / die Betreuungskraft in der Notbetreuung zeichnet das Formular gegen und gibt es
dem Kind wieder mit. Kinder ohne entsprechende Bescheinigung dürfen nicht am Unterricht / der
Notbetreuung teilnehmen und müssen dann abgeholt werden.
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Anzahl der Testungen:
Die Kinder bekommen 1 oder 2 Tests pro Woche zur Verfügung gestellt. Dies ist abhängig vom
Stundenplan bzw. der Anmeldung in der Notbetreuung. Sind Kinder nur 2 bis 3 Tage am Stück in der
Schule, bekommen sie nur einen Test. Bei einem längeren Zeitraum bekommen die Kinder zwei
Tests.
Kurze Checkliste Testungen:
• Einverständniserklärung unterschreiben (Datenschutzerklärung lesen)
• Einverständniserklärung am 15.04. / 16.04.21 in der Schule abgeben und Test abholen
• Alternativ: Abmeldung vom Präsenzunterricht
• Tests an den vorgegeben Tagen durchführen (erster Präsenztag und ggf. ein weiterer Tag)
• Test negativ: Dokumentationsformular ausfüllen, unterschreiben und Ihrem Kind in die
Schule mitgeben
• Test positiv: Hinweise „Mein Test ist positiv“ lesen und einen Arzttermin für einen PCR Test
ausmachen. Zusätzlich bitte umgehend die Schule informieren. Eine Meldung an das
Gesundheitsamt findet in diesem Fall nicht statt, da der Test zu Hause und nicht in der Schule
gemacht wurde.
Abgabe Einverständniserklärung und Ausgabe Tests am 15.04. und 16.04.2021:
Am Donnerstag (15.04.2021) und Freitag (16.04.2021) haben Sie zwischen 7.00 Uhr und 12.00 Uhr
die Möglichkeit, Ihre Einverständniserklärung in der Schule abzugeben bzw. dort auszufüllen und
den Selbsttest für den ersten Präsenztag mitzunehmen. Am Fenster im Mensabereich neben dem
Haupteingang wird hierfür ein „Schalter“ eingerichtet. Frau Rutsch wird an diesen beiden Tagen am
„Schalter“ tätig sein. Bitte eine Medizinische Maske oder FFP2-Maske tragen (Maskenpflicht!) und
mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen einhalten.
Ausblick Schulbetrieb ab dem 19.04.2021:
Je nach Infektionsgeschehen ist vom Kultusministerium angedacht, ab dem 19.04.2021 wieder
einen Wechselbetrieb zwischen Lernen zu Hause und Präsenzlernen an der Schule anzubieten.
Somit gibt es zwei Möglichkeiten für den Schulbetrieb nächste Woche:
1. Lernen mit Material zu Hause und Notbetreuung in der Schule
2. Wechselunterricht: Präsenzunterricht im Wechsel mit Lernen zu Hause / Notbetreuung
Der Wechselunterricht wird ähnlich ablaufen wie bereits Ende Februar / Anfang März. Allerdings
müssen die jeweiligen Lerngruppen an zusammenhängenden Tagen da sein, ein täglicher Wechsel
ist nicht mehr erlaubt.
Für heute oder morgen ist noch ein weiteres Schreiben des Kultusministeriums angekündigt,
welches einige Unklarheiten noch klären soll. Deshalb können wir Ihnen noch keine endgültigen
Informationen hierzu weiterleiten. Sobald wir hier Weiteres erfahren, werden wir Ihnen dies so
rechtzeitig wie möglich mitteilen. Sie werden morgen im Laufe des Tages weitere Informationen für
die nächste Woche erhalten.
Bitte beachten Sie, dass die Infoschreiben und Formulare im Anhang vom Kultusministerium verfasst
und erstellt wurden. Von Seiten der Schule sind wir verpflichtet, Ihnen diese Formulare zu
übermitteln. Wir dürfen die bisherigen Schreiben und Formulare der Stadt Langenau zur Testung
nicht mehr verwenden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch weiterhin alles Gute sowie Gesundheit und Gelassenheit.
Herzliche Grüße
Johann Peter Denk (Rektor)
Anlagen:
➢ Offizielles Infoschreiben des Landes zur Selbsttestung
➢ Information zur Corona-Selbsttestung / Einverständniserklärung
➢ Information - Vorgehen bei Vorliegen eines positiven SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests im
häuslichen Bereich
➢ Bescheinigung Selbsttestung im häuslichen Bereich
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