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Liebe Eltern, 
das sogenannte Notbremse-Gesetz ist beschlossen, so dass ich Sie im Folgenden über die 
Umsetzung ab Montag, den 26.04.2021 in der Schule informieren möchte. Das entsprechende 
Elternschreiben der Ministerin habe ich Ihnen im Anhang beigefügt. 
 
Inzidenzwerte: 

• Unabhängig von der Inzidenz unter 100 hat die Ministerin in Rheinland-Pfalz 
entschieden, dass die Schulen bis zu den Pfingstferien im Wechselunterricht 
verbleiben. Sobald jedoch die Inzidenz von 165 an drei Tagen überschritten wird, ist ab 
dem übernächsten Tag die Durchführung von Präsenz- bzw. Wechselunterricht 
untersagt. In diesem Fall findet nur noch Fernunterricht statt.  
 

Testpflicht: 
• Die Teilnahme an der Selbsttestung zweimal wöchentlich wird ab Montag, 

26.04.2021 sowohl für Schüler*innen als auch Lehrer*innen zur Pflicht. 
• Die Testpflicht ist grundsätzlich als Selbsttestung an der Schule zu erfüllen. 
• Kinder, die nicht an der Testung teilnehmen bzw. keinen negativen 

Testnachweis  vorlegen, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.  
• Kinder, die zum Präsenzunterricht erscheinen, aber am Testtag - aus welchen Gründen 

auch immer - nicht an der Testung teilnehmen möchten,  müssen aus der Schule 
abgeholt werden. 

• D.h. im Umkehrschluss, alle Kinder, die zum Präsenzunterricht erscheinen, nehmen 
an der Testung teil oder legen einen negativen Testnachweis  vor. Da die Testpflicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist, wird hier keine Einverständniserklärung mehr benötigt.  

• Der negative Testnachweis kann an den für die Gruppe Ihres Kindes festgelegten 
Testtagen auch erbracht werden durch die Vorlage einer Bescheinigung über ein 
negatives Testergebnis einer vom Land beauftragten Teststelle oder die Vorlage eines 
ärztlichen Attests bzw. einer ärztlichen Bescheinigung über ein negatives 
Testergebnis.  

• Um die Sicherheit aller in Bezug auf die Testungen zu gewährleisten werden in 
Absprache mit dem Örtlichen Personalrat und dem Schulelternbeirat an der 
Schillerschule keine zuhause durchgeführten Selbsttests akzeptiert. Gerne können Sie 
diesbezüglich Rücksprache mit mir halten. 

• Aufgrund des wöchentlichen Wechsels in den Klassenstufen 2-4 werden die 
teilnehmenden Schüler*innen  auch in der Notbetreuung zweimal wöchentlich 
getestet oder legen einen negativen Testnachweis vor.  

• Ab nächster Woche führen wir die Testungen mit den Testkits der Firma Aesku durch. 
Hier hat sich mittlerweile geklärt, dass der irritierende Hinweis des Herstellers in der 



Packungsbeilage „Testpersonen jünger als 16 müssen bei der Anwendung unterstützt 
werden“ bedeutet, dass jüngere Personen diesen Test unter Aufsicht und Anleitung 
eines Erwachsenen selbst durchführen können. 

Rückmeldung zur bereits erfolgten Durchführung von Selbsttests 
• Die Kinder führen die Testungen unter der Anleitungen der Lehrkräfte motiviert, 

konzentriert und gewissenhaft durch. So hatten wir bisher nur zwei ungültige Tests, 
die wiederholt wurden. 

• Es lässt sich jetzt schon beobachten, dass mit wachsender Routine, Selbstsicherheit 
und Ritualisierung die Selbsttestung zunehmend Teil des Schullalltags und im Laufe der 
Zeit immer weniger Zeit in Anspruch nehmen wird. 

 
Uns alle stellt diese Pandemie vor große Herausforderungen. Ich kann Ihnen versichern, dass 
wir Lehrkräfte uns nichts sehnlicher als einen normalen Schulalltag für unsere Kinder an der 
Schillerschule wünschen. Die Durchführung der Selbsttests ist dabei ein wichtiger Schritt. So 
können wir die Sicherheit an unserer Schule erhöhen und den Präsenzunterricht hoffentlich 
langfristig aufrechterhalten.  Von daher bitte ich Sie – so wie die Ministerin auch: Ermöglichen 
Sie ihrem Kind bitte, daran teilzunehmen.  
 
Sollten Sie weitere Fragen haben oder noch Unklarheiten bzgl. der Durchführung der 
Selbsttest an unserer Schule vorliegen, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Gerne 
können Sie aber auch auf unsere Homepage schauen. Dort haben wir alle wichtigen 
Dokumente unter dem Ordner „Information“- „Corona-Infos“ hinterlegt. 
 
Passen Sie nach wie vor auf sich und Ihre Familien auf! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 

H. Koulen 

 


