
Grundschule Rennerod  

Westernoher Str. 30 

56477 Rennerod 

Tel. 02664 / 6360 
 

Liebe Eltern, 

wie Sie bereits sicher alle aus den Medien entnehmen konnten, tritt ab morgen (24.04.21)  eine Erweiterung 

des Bundes-Infektionschutzgesetzes (IfSG) in Kraft. Im Besonderen trifft es uns in diesen zwei Punkten: 

I. Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

Siehe ausführliche Infos Elternanschreiben 

II. Wechselunterricht (7-Tage-Inzidenz bis 165)  
Die gesetzliche Neuregelung sieht vor, dass Schulen und andere Bildungseinrichtungen erst dann 

zwingend in den Wechselunterricht gehen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an 

drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7- Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 überschreitet. 

Unter der Inzidenz von 100 ist damit voller Präsenzunterricht rechtlich möglich. Für Rheinland-Pfalz 

wird es aber – unabhängig davon – bis zu den Pfingstferien bei der angekündigten Regelung 

bleiben, dass an den Schulen weiterhin Wechselunterricht stattfindet (also auch unterhalb einer 

Inzidenz von 100). 

Demnach betrifft uns jetzt auch die Testpflicht für alle Schüler/innen. Bitte entnehmen Sie die ausführlichen 

Informationen dem Elternschreiben des Ministeriums. Die zeitliche Strukturierung der schulischen Testung 

werden wir in der kommenden Woche anpassen. 

Für unsere Schule bedeutet dies nun, dass nur noch die Kinder den Präsenzunterricht an unserer Schule 

besuchen dürfen, die  zweimal wöchentlich in der Schule getestet werden oder einen Test  in den 

anerkannten Testzentren und Testeinrichtungen  oder bei Ärzten vorweisen können. Der Test darf nicht älter 

als 24 Stunden sein.  

Sollte Ihr Kind im Nasenbereich empfindlich reagieren, bitten wir Sie, Ihre Kinder in anerkannten Testzentren 

oder bei Ärzten testen zu lassen. 

Bitte beachten Sie: Da die Tests nun verpflichtend sind, werden keine Einverständniserklärungen durch die 

Eltern mehr eingeholt. Wenn Sie also nicht möchten, dass Ihr Kind getestet wird, verbleibt Ihr Kind zu 

Hause  im Homeschooling. Es besteht weiterhin Schulpflicht! Informieren Sie bitte umgehend Ihre 

Klassenleitung, damit Ihr Kind mit einem Wochenplan und den entsprechenden Unterlagen versorgt wird.  

In der kommenden Woche verfügen wir noch über Test-Kits der Marke Roche.  Danach haben wir Test-Kits 

der Marke Aesku. Bei Fragen können Sie sich hier informieren: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-

antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 

https://www.aesku.com/index.php 

 

Mit freundlichen Grüßen 

T. Schäpsmeyer 

Schulleitung und das Team der Steinsbergschule 
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