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Liebe Eltern,                                                                                                                               08.04.2021 

                                                                                                 
heute erreichten uns die Test-Kits für die Selbsttestungen, so dass wir nun ab nächster Woche an 
unserer Schule mit den Testungen starten können. Wir haben die Test-Kits der Firma Roche 
erhalten (siehe Link unten). Am Montag wird in einer Dienstbesprechung innerhalb des 
Kollegiums noch der genaue Ablauf geklärt, so dass die Kinder, die an der Testung teilnehmen 
dürfen, bereits nächste Woche eine erste Testung durchführen können. Wir werden die 
Umsetzung und die Durchführung der Tests mit den Kindern vorher genau besprechen, denn wir 
wissen wie sensibel auf dieses Thema eingegangen werden muss und welche Ängste und Sorgen bei 
den Kindern – und auch Ihnen – bestehen. Gerne können Sie uns dabei vorab unterstützen und sich 
die Infos  gemeinsam mit Ihren Kindern durchlesen und den Ablauf einer Testung mit Ihren Kids 
bereits durchsprechen/durchspielen. Dabei helfen die Videos zur Veranschaulichung gut weiter: 

https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-
antigen-test-schulen/ 

Sollten Testergebnisse positiv ausfallen, setzt die entsprechende Lehrkraft  umgehend die Eltern in 
Kenntnis. Die Erreichbarkeit muss unter der angegebenen Telefonnummer (siehe 
Einverständniserklärung) gewährleistet sein. Im Anschluss werden wir das entsprechende Kind 
betreuen und den Eltern übergeben, so dass der Zeitraum bis zur Abholung möglichst überschaubar 
ist. Die nervliche Anspannung soll so auf ein Minimum reduziert werden. 

Warum soll in den Schulen getestet werden: 

„Mit den regelmäßigen Tests an den Schulen sollen Infektionen ohne Krankheitssymptome 
frühzeitig erkannt und Infektionsketten unterbrochen werden. Sie ergänzen die bestehenden 
Abstands- und Hygieneregeln und sollen das Infektionsrisiko an den Schulen weiter minimieren. 
Das Testkonzept wurde mit den Experten der Universitätsmedizin Mainz abgestimmt.“ 
(Ministerium RLP: https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/faq/)  

Sie haben vor den Ferien bereits folgende Dokumente von uns erhalten:  

 Anschreiben an die Eltern durch das Ministerium 
 Elternanschreiben Tests nach den Osterferien 
 Formular Einverständniserklärung 
 Datenschutzinformationen 

Diese Schreiben können Sie auch auf unserer Homepage, sowie auf Sdui einsehen oder bei den 
Klassenleitungen nochmals erfragen. Falls Sie sich für eine Testung entscheiden, bitten wir Sie die 
Einverständniserklärung ausgefüllt Ihrem Kind/Ihren Kindern mit in die Schule zu geben. Wir 
bedanken uns, dass schon vereinzelte Einverständniserklärungen an unserer Schule eingegangen 
sind. Dies ist eine wichtige, gesamtgesellschaftliche Möglichkeit, der Pandemie wirkungsvoll zu 
begegnen und diese hoffentlich einzudämmen, damit unser alltägliches Leben wieder einfacher 
wird. 



 

 

Haben Sie weitere Fragen, sprechen Sie uns gerne an. Ausführliche Informationen finden Sie auch 
unter folgendem Link: 

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/faq/ 

Auch wenn Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, dass Ihr Kind am Test in der Schule 
teilnimmt, ist dies problemlos möglich. Geben Sie hierfür einfach die unterschriebene 
Einverständniserklärung mit in die Schule. Wenn uns noch mehrere Test-Kits erreichen, ist 
vorgesehen, dass die Kinder zweimal wöchentlich an einer Testung teilnehmen können. 

Bei Bedarf können Sie die Einverständniserklärungen auch in gedruckter Form in der Schule 
erhalten, nehmen Sie hierfür einfach Kontakt mit den Klassenleitungen auf. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

T. Schäpsmeyer 

Schulleitung und das Team der Steinbergschule Grundschule Rennerod 

 

 

 

 

 

 

 
 


