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Liebe Eltern, 

in diesem Brief antworte ich ausführlich auf Fragen zu den wichtigen Schüler*innen Testungen. 

Es ist mir aus zeitlichen Gründen nicht möglich, individuell mit Ihnen in Diskussion über die Teststrategie des 

Landes Baden-Württemberg zu treten.  

Genau wie Sie Verantwortung für Ihr Kind tragen, trage ich als Schulleiter Verantwortung für 245 Kinder und 

über 30 Erwachsene (Lehrkräfte, Bufdis, Semesterstudenten, Gemeindemitarbeiter*innen an der Schule), 

deren Gesundheit mir sehr am Herzen liegt. Ich bitte deshalb um Unterstützung der Teststrategie des Landes, 

die wir ordnungsgemäß umsetzen. 

 

Für die Schüler*innen stehen Corona-Antigen-Schnelltest zur Verfügung, sog. Nasaltests. Das Kind führt an 

sich selbst einen Abstrich im vorderen Nasenraum (ca. 2cm) entsprechend den Hinweisen des Herstellers 

durch. Es wird nicht im hinteren Rachenraum abgestrichen, die Probeentnahme ist dadurch sicher, 

schmerzfrei und bequem auch für unsere kleinsten Schüler*innen selbstständig durchzuführen. (Ein Video zur 

Durchführung finden Sie auf der Seite des KM, ich hatte den Link schon verschickt). 

 

Entscheiden Sie sich gegen die Inanspruchnahme der Testung, ist eine Teilnahme Ihres Kindes weder an der 

Notgruppe noch am Wechselunterricht noch ein Betreten der Schule möglich! Dies ist landesweit so 

geregelt. Ausnahmen gibt es lediglich für Schüler*innen an weiterführenden Schulen bei Abschlussklausuren 

/ Leistungsfeststellungen. 

 

Die angeleitete Selbsttestung findet in der Organisationshoheit und Verantwortung der Schule statt. Wir 

haben uns entschieden, dass die Testung im Klassenverband gemeinschaftlich unter Aufsicht der speziell 

geschulten Lehrkräfte stattfindet.  

Für das Gelingen der Durchführung ist es uns wichtig, dass der Prozess der Testdurchführung an der Schule 

entsprechend begleitet wird. 

 

Für die Testungen im organisatorischen Rahmen des Schulbetriebs besteht für die Schüler*innen der Schutz 

der gesetzlichen Unfallversicherung. 

 

Die kostenfreien Bürgertests nach der Testverordnung des Bundes, für die ein Nachweis vorliegt und die 

nicht älter als 48 Stunden (zum Zeitpunkt des schulischen Tests) sind, werden akzeptiert. 

 

Selbst mitgebrachte Tests (z.B. sog. Spucktests): 

An der Grundschule Kirchzarten gilt folgendes: Spucktests dürfen privat gekauft und mitgebracht werden. 

Diese werden dann zusammen mit den Nasaltests der Mitschüler*innen im Klassenverband durchgeführt. Ein 

Nachweis der Zulassung (Datenblatt, Packungsbeiblatt), ist der testenden Lehrkraft vorzulegen.  

 

Eine Selbsttestung zu Hause ist an unserer Schule nicht vorgesehen. 

 

Fernunterricht für Kinder deren Eltern die Teilnahme an den schulischen Tests ablehnen: 

 

Kinder, deren Eltern den schulischen Test ablehnen, müssen leider am Fernunterricht teilnehmen. Der 

Fernunterricht wird von den Klassenlehrkräften begleitet. Da die Lehrkräfte aber im Präsenzunterricht in der 

Schule stark eingebunden sind, kann der Fernunterricht nicht so aufwendig organisiert werden wie in Zeiten 

der Schulschließung. Wir werden aber in jedem Fall ausreichend Lernstoff zur Verfügung stellen. 

 

Ich wäre Ihnen gerade in dieser Zeit, die uns alle vor Herausforderungen stellt, sehr dankbar für Ihre 

Unterstützung und Kooperation. 

 

 

Herzliche Grüße 
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