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23.04.2021
Allgemeine Testpflicht “Notbremse-Gesetz”

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
hier stelle ich die neue Testpflicht vor.
„Mit dem Inkrafttreten des sogenannten Notbremse-Gesetzes dürfen Schülerinnen und Schüler nur
noch am Unterricht in der Schule teilnehmen, wenn sie zweimal pro Woche auf das Coronavirus
getestet wurden.“ (corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/, 23. April 2021) D.h., ungetestete Kinder erhalten
ein Betretungsverbot.
„Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis vorlegt, darf ab
kommender Woche nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. Wer trotzdem in die Schule kommt,
muss sie wieder verlassen. Jüngere Schülerinnen und Schüler müssen von ihren Eltern oder
Sorgeberechtigten abgeholt werden. Bitte beachten Sie, dass eine von den Eltern oder Sorgeberechtigten
ausgestellte „Befreiung“ oder ein Widerspruch gegen die Tests daran nichts ändert.“ (s.o.)
Diese Testpflicht gilt auch für den Besuch der Notgruppe, unsere Schule fängt damit am Montag, 26.
April 21 an. Die schulischen Testkits sind ausschließlich für die Verwendung in der Schule. Der zweite
Testtag in der nächsten Woche wird noch festgelegt. Für die Testung gilt:




„Auch vollständig Geimpfte und nach einer Corona-Infektion genesene Personen müssen den
Testnachweis erbringen
Auch Testungen in den anerkannten Testzentren und Testeinrichtungen oder bei Ärztinnen und
Ärzten sind zulässig. Die Testnachweise dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.
Die Schulgemeinschaft kann auch gemeinsam beschließen, dass ausnahmsweise Nachweise von
Eltern und Sorgeberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schülern über Tests, die
zuhause durchgeführt wurden, akzeptiert werden.“ (corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/ 23. April
2021)

Ungetestete Kinder, die nicht die Schule besuchen, erhalten ein pädagogisches Angebot. Für unsere
Schule heißt das, der Wochenplan kann mit dem dazugehörigen Material am Übergabepunkt abgeholt
werden.
Die Rückkehr in den Präsenzunterricht hängt von der Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz ab, d.h. es gibt
kein genaues Datum. Wenn die Zahlen es erlauben, soll dann der Schulstart möglichst auf den
Wochenanfang fallen. Eine Öffnung für nur zwei Tage (Donnerstag, Freitag) soll vermieden werden.
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
ich habe mich bemüht, die wesentlichen Informationen zusammenzustellen. Die Quelle habe ich jeweils
angegeben - wer sich ausführlicher informieren möchte. Alle Klassen, die heute im Präsenzunterricht
waren, haben den Elternbrief von Ministerin Frau Dr. Hubig mit nach Hause bekommen. Wir werden
diesen auch noch auf der Homepage einstellen.
Ich wünsche allen ein erholsames und sonniges Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Stoschik
Konrektorin
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