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      Donnerstag, 15. April 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Abschlussklassen haben seit einigen Tagen wieder den Präsenzunterricht aufgenommen, 

während für die meisten Klassen der Unterricht in dieser Woche Fernlernunterricht 

stattgefunden hat. Für die kommende Woche wurde, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, 

von Seiten der Landesregierung BW die Rückkehr aller Klassen in den Wechselbetrieb 

angekündigt. Hierfür haben wir jede Klasse in die zwei Gruppen aufgeteilt, welche den 

Unterricht im wöchentlichen Wechsel besuchen sollen. Dies geschieht insbesondere vor dem 

Hintergrund der neu eingeführten indirekten Testpflicht.  

Seit unserem Schreiben vom 8. April 2021 hat sich politisch - wie auch an der Schule - eine 

Menge getan. Die Bundesregierung hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht und auch die 

Landesregierung BW hat die darin angekündigten Veränderungen beschleunigt kommuniziert 

und umgesetzt. Insbesondere gilt die vergangene Woche angekündigte indirekte Testpflicht nun 

nicht nur für die Phasen, in denen die Inzidenz im Landkreis den Wert von 100 übersteigt. 

Die Schülerinnen und Schüler können daher ab Montag, 19. April 2021, den Präsenzunterricht 

nur besuchen, sofern: 

 die Schülerinnen und Schüler die Einverständniserklärung zum Schnelltest an der Schule 

vollständig ausgefüllt und ausgedruckt mit sich führen und vor der ersten Stunde der 

Lehrkraft übergeben und sie am Schnelltest teilnehmen. Bitte laden Sie dieses Dokument 

von unserer Homepage herunter, drucken Sie Seite 5 aus und geben Sie diese ihrem Kind 

ausgefüllt und unterschrieben mit in die Schule. 

(https://www.ops-freiberg.de/wp-content/uploads/2021/04/Einverstaendniserklaerung_Testung.docx) 

 die Schülerinnen und Schüler das negative Testergebnis einer Schnellteststelle (z.B. 

www.coronatest-lokal.de) mit sich führen und dieses nicht älter als 48 Stunden ist. 

 die Schülerinnen und Schüler eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung 

(vollständiger Impfschutz / zwei Impfungen) mittels Impfdokumentation vorweisen 

können. 

 die Schülerinnen und Schüler einen Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte 

Infektion mit dem Coronavirus und deren Genesung vorlegen können. Das PCR-

Testergebnis darf zum Zeitpunkt der begehrten Befreiung von der Testpflicht höchstens 

6 Monate zurückliegen. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 findet in den kommenden zwei Wochen  

Fernunterricht statt. Einzig für zwingend notwendige Leistungsmessungen kehren diese an die 

https://www.ops-freiberg.de/wp-content/uploads/2021/04/Einverstaendniserklaerung_Testung.docx
http://www.coronatest-lokal.de/
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Schule zurück. Dies geschieht um die Sicherheit für die Durchführung der Abiturprüfung zu 

erhöhen, da eine Quarantäne in diesem Zeitfenster besonders gravierende Auswirkungen hätte. 

Für die Testungen haben wir unsere Stadthalle entsprechend eingerichtet und das Kollegium 

geschult. Auf den Elternabenden in dieser Woche wurde Ihnen das zugehörige Vorgehen 

erläutert. Weitere Informationen finden Sie auf den Dokumenten zur Testung auf unserer 

Homepage. 

Sollte ein Kind einen Testtermin aufgrund von Krankheit, Zuspätkommens oder anderen 

Gründen verpassen, ist ein Besuch des Präsenzunterrichts erst am Tag der nächsten 

Klassentestung oder bei Vorlage eines Testergebnisses einer qualifizierten Teststelle 

(www.coronatest-lokal.de ) möglich. Ein solcher Test kann ebenfalls erforderlich werden, wenn 

bei der schulischen Testung zweimal ein fehlerhafter bzw. ungültiger Test vorliegt. 

Für die Schnelltestungen an der Schule haben wir folgenden Zeitplan für den Monat April 

erstellt, bitte besprechen Sie diesen mit Ihrem Kind. Die Testpläne werden immer wieder 

geändert, damit sie an die Klassenarbeiten angepasst und nicht immer die gleichen 

Unterrichtsstunden betroffen sind. Den Zeitplan finden Sie am Ende des Briefes. 

Für den Ablauf der Corona Teststrecke in der Stadthalle gilt folgender Plan: 

1. Die Schule stellt den Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler 

über die Homepage ein Informationsschreiben zur Corona-Schnelltestung, ein Schreiben 

zur Testung an der Schule und die notwendige Einverständniserklärung zum Test zur 

Verfügung. Sollten Familien dies nicht selbst ausdrucken können, bieten wir Hilfe über 

unser Sekretariat an. 

2. Entscheiden sich Eltern bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler gegen die 

Inanspruchnahme der Testungen, so ist weder die Teilnahme am Präsenzunterricht noch 

an der Notbetreuung möglich. Von diesem Zutritts- und Teilnahmeverbot sind 

ausdrücklich die schriftlichen Leistungsmessungen und Abschlussprüfungen 

ausgenommen. 

3. Die Eltern geben Ihren Kindern die schriftliche Einverständniserklärung (ausgedruckte 

Seite 5) oder eine anderweitige Präsenzberechtigung mit in die Schule. 

4. Die Lehrkraft prüft die Einverständniserklärungen und dokumentiert auf einer 

Klassenliste, wer getestet werden darf und wer nicht. 

5. Kinder, welche in der Präsenz an der Schule sind, jedoch keine Einverständniserklärung 

mit sich führen, oder eine anderweitige Präsenzberechtigung (s.o.) nachweisen können, 

werden umgehend nach Hause gesandt. 

http://www.coronatest-lokal.de/
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6. Die weiteren, anwesenden Schülerinnen und Schüler werden zum Testtermin zum 

Eingang der Stadthalle Richtung Hartplatz geführt. 

7. Die für die Testungen genutzten Räumlichkeiten werden über einen geregelten Ein- und 

Auslass genutzt, um Engpässe zu vermeiden. 

8. Die Kohorten dürfen sich nicht durchmischen. 

9. Die Schülerinnen und Schüler betreten nacheinander die Stadthalle, sie betreten das 

ihnen zugewiesene Hallendrittel und desinfizieren sich die Hände. 

10. Die Schülerinnen und Schüler nehmen an einem der vorbereiteten Tische Platz.  

11. Für die Durchführung des Tests werden ein Tisch, ein Stuhl, das Testkit und ein 

Papierhandtuch zur Ablage des Abstrichtupfers zur Verfügung gestellt. 

12. Zur Vor- und Nachbereitung stehen Mülleimer mit reißfesten Müllsäcken, Hand- und 

Flächendesinfektionsmittel, Wischtücher, Materialien zur Beschriftung der Testkits 

(Papier, Stifte, nummerierte/ kodierte Klassenliste, Etiketten, etc.) zur Verfügung. 

13. Die Schülerinnen und Schüler werden von geschultem Personal zur korrekten 

Durchführung der Schnelltestung angeleitet.  

14. Der Raum wird während der Testungen ausreichend gelüftet. 

15. Die Kinder warten das Ergebnis des Tests ab. Das Testergebnis wird von der Lehrkraft 

kontrolliert. Ggf. können Nachtestungen veranlasst werden.  

16. Das Testpersonal wertet die Schnelltests aus und dokumentiert auf einer nummerierten 

Liste (Klasse 5aG, Nummer 1 bis 30) die negativen bzw. positiven Testergebnisse. 

17. Es wird sichergestellt, dass das Testergebnis nicht von anderen Schülerinnen und 

Schülern erkennbar ist, dazu werden Abstände und sofern notwendig auch ein 

Sichtschutz eingesetzt. Die Bekanntgabe der Testergebnisse erfolgt gegenüber den 

betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie deren Personensorgeberechtigten in einer 

Weise, dass andere Personen hierüber keine Kenntnis erhalten. 

18. Die Kinder entsorgen im Anschluss ihre Testkits und Papierhandtücher und 

desinfizieren sich die Hände. 

19. Das Aufsichtspersonal desinfiziert die benutzten Oberflächen unter Einhaltung der 

produktspezifischen Regeln. 

20. Die Kinder verlassen die Stadthalle am hinteren Ausgang der Stadthalle/ und gehen über 

den entsprechenden Eingang zurück in den Unterrichtsraum, hier wird der Unterricht 

fortgesetzt. 

21. Im Falle eines positiven Testergebnisses werden das Sekretariat und die Schulleitung 

informiert.  Hierfür steht ein Funktelefon in der Stadthalle zur Verfügung. 
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22. Die Schule informiert wiederum die Eltern des betroffenen Kindes. Dieses wird von der 

Schule abgeholt bzw. nach Hause geschickt. Die Eltern erhalten eine Bestätigung über die 

positive Schnelltestung, welche zur Veranlassung der PCR-Testung berechtigt. Die 

Betroffenen begeben sich in der Folge in Selbst-Isolation und das Kind führt 

schnellstmöglich einen PCR-Test durch, z. B. in einer Kinder- und Jugendarztpraxis, bei 

einem Hausarzt, in einer Corona-Schwerpunktpraxis oder einem Corona-Testzentrum. 

23.  Für die Separierung an der Schule wurde ein spezieller Raum eingerichtet. Hier wartet 

das Kind ggf. auf die Abholung durch die Eltern, sofern uns keine Erlaubnis vorliegt, dass 

das Kind selbstständig den Heimweg antreten darf. Über das positive Testergebnis wird 

auch das Gesundheitsamt informiert.  

24. Positive Testergebnisse unterliegen den geltenden Datenschutzbestimmungen sowie 

dem Infektionsschutzgesetz. Sie werden namentlich mit Adresse, Geburtsdatum und 

Telefonnummer der Schülerin oder des Schülers erfasst und dem zuständigen 

Gesundheitsamt übermittelt. Daten zu positiven Testungen werden spätestens zum 

Schuljahresende vernichtet. 

25. Bis zum Erhalt des Ergebnisses des PCR-Tests müssen die betroffene Schülerin bzw. der 

betroffene Schüler sowie deren Haushaltskontakte in Quarantäne. Dies wird – wie 

sämtliche Maßnahmen – vom zuständigen Gesundheitsamt geprüft und angeordnet. 

26. Für den Rest der Klasse wird der Unterricht in der Regel fortgeführt. Sollte es zu 

mehreren positiven Schnelltests innerhalb einer Klassengemeinschaft kommen, nimmt 

die Schulleitung mit der Elternvertretung der Klasse Kontakt auf und löst die Notfallkette 

aus. In diesem Fall wird der Unterricht der Klasse vorzeitig beendet. 

27. Für die Testung im organisatorischen Rahmen des Schulbetriebs besteht für die 

Schülerinnen und Schüler der Schutz durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung im 

Falle eines Körperschadens. 

 
Beim Umgang mit Testergebnissen ist stets eine gewisse Gelassenheit und Vorsicht notwendig – 

jegliche Testergebnisse, egal ob positiv oder negativ, unterliegen statistischen Fehlern. Daher ist 

im Falle einer positiven Testung das Ergebnis des dann folgenden PCR-Tests von entscheidender 

Bedeutung. Die flächendeckende Testung aller am Schulleben Beteiligten ermöglicht es dennoch 

mögliche Infektionsfälle schneller aufzudecken und damit das Risiko größerer Ausbrüche zu 

minimieren und damit die Nachhaltigkeit des Präsenzunterrichts deutlich zu erhöhen. 
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Die Schule speichert keine medizinischen Daten über die Schülerinnen und Schüler. Die 

Dokumentation über die negativen Testergebnisse werden am Ende einer jeden Woche 

vernichtet, die Dokumentation über positive Testergebnisse endet mit der Übergabe des Falles 

an das Gesundheitsamt bzw. spätestens am Ende einer möglichen Quarantäne. 

Die Teilnahme an den Schnelltests ist verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht - aber dennoch freiwillig. Sollten Sie sich gegen eine Testung ihres Kindes 

entscheiden, so befindet sich das Kind weiterhin im Fernlernen. Hierfür werden etwaige 

Arbeitsmaterialien und Unterrichtsinhalte über die Lehrkräfte als Fernlernangebot 

bereitgestellt. 

Von dieser förmlichen Pflicht zur Schnelltestung als Zugangsvoraussetzung sind 

Abschlussprüfungen und zwingend notwendige schriftliche Leistungsfeststellungen 

ausgenommen. Bei Abschlussprüfungen und beim Schreiben von Leistungsfeststellungen wurde 

vorgegeben, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten und eine medizinische Maske 

getragen werden muss. 

 

So intensiv die Vorbereitungen zur Aufnahme des Wechselbetriebs, die Klausurplanungen und 

auch der Schnelltests an der Schule laufen, so schnell steigen aktuell auch die Inzidenzzahlen im 

Landkreis und darüber hinaus. Der aktuelle Trend geht rasch der entscheidenden Marke von 

200 entgegen, ab der nur noch Fernlernunterricht erteilt werden darf. Ob die kommende Woche 

einen neuen Abschnitt des Unterrichts in Form von Wechselunterricht oder die Rückkehr zum 

flächendeckenden Fernlernunterricht mit sich bringt, ist aktuell nicht absehbar. 

 

Herzliche Grüße und viel Gesundheit wünschen 

 

 

 

 

 

René Coels Petra Schwinghammer Timo Kuschnier 

Schulleiter Rektorin der Gemeinschaftsschule Realschulrektor 
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