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Elternbrief rund um Corona 
(Update Nr. 8 vom 9.4.2021) 

 

1 Vorbemerkung 
Unser letzter Elternbrief ist gerade mal drei Tage alt, schon gibt es wieder etwas Neues; und gleichzeitig ist 
klar, dass auch das nur ein vorläufiger Stand ist, den es in der kommenden Woche zu ergänzen gilt. Wir sind 
uns aber bewusst, dass viele Eltern und v.a. die Kursstufe vor dem Wiederbeginn des Präsenzunterrichts nach 
den Osterferien gespannt auf weitere Details warten, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. 

2 Teststrategie des Landes 
 Was bisher bereits bekannt ist … und was nicht … 

Die Pläne des Kultusministeriums zur Umsetzung der Teststrategie nach den Osterferien wurden vorgestern 
an die Schulen übermittelt und auf der Homepage des Ministeriums eingestellt. Sie finden das MD-Schreiben 
sowie die 13-seitige Handreichung mit weiteren Details dazu unter den entsprechenden Links.  

Was leider bis zum heutigen Tage (Stand: 11:55 Uhr) nach wie vor fehlt, sind die dort angekündigten Anlagen, 
inklusive der Erklärung, die Schülerinnen und Schüler von den Eltern unterschreiben lassen und zur Testung 
mitbringen müssen. Vor allem aber wurden die angekündigten Testkits noch nicht geliefert, mit denen alle 
am Schulleben Beteiligten sich zweimal pro Woche selbst testen sollen bzw. müssen, sobald die Inzidenz den 
Schwellenwert von 100 übersteigt. Immerhin gibt es ein von der Stadt Stuttgart erstelltes YouTube-Video, in 
dem anschaulich demonstriert wird, wie man als Schüler*in einen solchen Selbsttest durchführt. 

 Einwöchige Probephase ab 12.4.2021 

In der Woche direkt nach den Ferien läuft zunächst eine einwöchige Probephase, in der solche Selbsttests 
nach den Plänen aus Stuttgart zunächst auf freiwilliger Basis durchgeführt werden sollen. Dies betrifft bei uns 
die Kursstufe, die Schüler*innen, die an der Notbetreuung teilnehmen, sowie die im Schulhaus arbeitenden 
Personen (Lehrkräfte, Sekretariat, Hausmeister, Reinigungspersonal). Wir wissen jedoch noch nicht, ob uns 
bis dahin die vom Land angekündigten Testkits zur Verfügung stehen werden. 

 Unterstützung durch Testteams der Gemeinde Sandhausen am 13./16.4.2021 

Deshalb haben wir uns als Plan B Unterstützung durch die Gemeinde Sandhausen bzw. das Rote Kreuz geholt, 
das schon jetzt regelmäßig – in Kooperation mit den Sandhäuser Apotheken – tägliche Tests anbietet (siehe 
hier). – Testmöglichkeiten dieser Art fürs FEG gibt es nun auch an folgenden Terminen auf dem Schulgelände:  

• Dienstag, 13.4.2021 von 13:00 bis 16:00 Uhr 
• Freitag, 16.4.2021 von 13:00 bis 15:30 Uhr 

Wichtig: Dabei handelt es sich nicht um die vom Land angekündigten Schnelltests, die selbst durchgeführt 
werden, sondern um Tests, die von speziell geschultem Personal durchgeführt und ausgewertet werden! 
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 Formlose Einverständniserklärung der Eltern  

Egal, ob Ihr Kind am Testangebot der Gemeinde Sandhausen teilnehmen möchte oder ob es einem vom Land 
bereitgestellten Selbsttest durchführen soll, in jedem Fall ist eine elterliche Einverständniserklärung nötig.  

Da momentan noch nicht die notwendigen Formulare bereitstehen (bzw. im Falle der Sandhäuser Testung 
vor Ort vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellt werden), bitten wir Sie darum, ihr Einverständnis formlos zu 
erklären und dieses Schreiben Ihrem Kind mit in die Schule zu geben, so dass es am Test teilnehmen kann.  

Sie können sich dabei an der folgenden Formulierungshilfe orientieren: 

 

 

 

 

 

 

 

 Verbindlichkeit der Tests ab 19.4.2021 

Ab der zweiten Woche nach den Ferien sind dann die Selbsttests für alle verpflichtend zweimal pro Woche 
durchzuführen, da sonst eine Teilnahme am Präsenzunterricht verwehrt werden muss. Allerdings wissen wir 
zurzeit weder, welche Gruppen ab dem 19.4.2021 zurück im Wechselunterricht sein werden, noch können 
wir ihnen schon jetzt alle Details mitteilen. (Wie gesagt: die Formulare …) 

Wir gehen aber zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass dann deutlich mehr Gruppen betroffen sein werden 
als in der ersten Woche nach den Ferien. 

 Was wir derzeit planen 

Um Ihnen zumindest schon einen ersten Eindruck zu verschaffen, hier unsere aktuellen Gedanken, wie wir 
uns die Durchführung der Selbsttests ab dem 19.4.2021 vorstellen: Diese finden zweimal pro Woche statt 
und werden von den Lehrkräften der 1. Stunde im Klassenzimmer beaufsichtigt. Voraussetzung dafür ist die 
von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung. Wer diese nicht hat, muss nach Hause gehen. 

Unterstützung erhalten wir als Schule dabei durch die Gemeinde Sandhausen, welche die Reinigungskräfte 
angewiesen hat, die benutzten Testutensilien bis zum Ende der 2. Stunde zu entfernen und die für die Tests 
benutzten Tische unmittelbar zu desinfizieren. (Zum Verständnis: Jede Schule kann hier froh sein für Hilfe 
seitens der jeweiligen Kommune. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der Gemeinde, sind aber auch 
nicht in der komfortablen Situation wie in Walldorf oder Heidelberg, wo die Stadt – nicht die Schule! – Tests 
an den Schüler*innen durchführt und dies nicht von der Schule bzw. den Lehrkräften selbst zu stemmen ist.) 

3 Ausblick 
Wir informieren Sie umgehend, sobald es weitere Informationen gibt. Bleiben Sie uns gewogen. 

Peter Schnitzler      Alexander Wüst 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiter) 

Einverständniserklärung zur Durchführung eines Corona-Schnelltests in der Schule 

Ich bin in der einwöchigen Probephase vom 12.4. bis 16.4.2021 mit einem Schnelltest auf 
Vorhandensein einer SARS-CoV-2-Infektion bei meinem Kind  

VORNAME, NAME (KLASSE) 

einverstanden. Dies bezieht sich auf folgende Form/en des Schnelltests (BITTE ANGEBEN!): 

o Eigenständiger Selbsttest meines Kindes mit einem vom Land bereitgestellten Testkit 
o Test, der durch Helfer des Roten Kreuzes Sandhausen durchgeführt wird 

 
ORT, DATUM                   UNTERSCHRIFT 
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