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Gießen, den 19.4.2021
➢ Umsetzung der Testpflicht für Schüler*innen
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die wichtigsten Punkte bezüglich der Testpflicht sowie deren
Umsetzung in unserer Schule mitteilen:
•
•

•

•

•
•

Der Selbsttest für Schüler*innen muss in der Schule erfolgen. Es ist uns leider nicht gestattet, den
Kindern einen Selbsttest mit nach Hause zu geben.
Ihnen steht selbstverständlich frei, mit Ihrem Kind auch einen sog. kostenfreien „Bürgertest“ zu
machen. Das Ergebnis müssten Sie uns dann vorlegen. In welcher Form dies geschieht, ist bislang
noch nicht geklärt. Wir sollen Sie im Auftrag des HKM aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass die
Testzentren für Schüler*innen nicht die erste Anlaufstelle sein sollen.
Der Selbsttest wird von allen Schüler*innen gemeinsam zu Unterrichtsbeginn (voraussichtliche
Testtage: Montag, Dienstag und Freitag) im Klassenraum -unter Anleitung einer Lehrkraftdurchgeführt. Die Teststreifen werden von der zuständigen Lehrkraft eingesammelt, so dass die
Schüler*innen selbst nicht einsehen können, wie das Ergebnis ausfällt.
Im Fall eines positiven Testergebnisses werden wir Sie umgehend informieren und Sie um die
Abholung Ihres Kindes bitten.
Selbstverständlich gehen wir mit allen Ergebnissen sehr sensibel um. Dennoch wird es sich nicht
vollkommen vermeiden lassen, dass vor allem positive Ergebnisse bekannt werden.
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie Ihrem Kind die ausgefüllte Einwilligungserklärung zum ersten
Tag im Präsenzunterricht, bzw. zum ersten Tag in der Notbetreuung mitgeben.
Sollten Sie zum Selbsttest keine Einwilligung geben, so wird Ihr Kind ausschließlich im
Distanzunterricht beschult. Bitte nehmen Sie dann Kontakt mit uns auf.
Bei Interesse können Sie sich auf der Internetseite der Firma Roche.de ein kurzes Video zum
Selbsttest anschauen.
Ausführliche Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Testpflicht für Schüler*innen finden Sie auch
auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums.

Wir werden Sie zum Ende der Woche darüber informieren, wie der Unterricht ab Montag, dem 26.4.2021
weitergeführt wird.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M. Schimmel
Schulleiterin

