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Elternbrief rund um Corona
(Update Nr. 9 vom 14.4.2021)

1 Vorbemerkung
In unserem letzten Elternbrief hatten wir Ihnen mitgeteilt, dass wir noch auf ergänzende Informationen zur
Teststrategie des Landes warten. Diese haben uns mittlerweile erreicht und wir halten es für wichtig, Sie so
schnell es geht darüber in Kenntnis zu setzen. Nach wie vor nichts Offizielles gibt es bezüglich des Unterrichts
ab der nächsten Woche (19.4.2021), auch wenn uns bekannt ist, dass andere Schulen bereits angekündigt
haben, dass es Wechselunterricht geben wird. Davon gehen wir zwar auch aus, aber ohne offizielle Infos aus
Stuttgart bzw. Karlsruhe ist das eben nur eine Vermutung, die voraussichtlich eintrifft (oder halt auch nicht).
Und schließlich wissen wir noch nicht, wie sich die derzeit entstehende „Bundesnotbremse“ auswirken wird.

2 Teststrategie des Landes
Grundgedanken
Die Landesregierung beabsichtigt mit ihrer Teststrategie, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die
Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. Hierbei geht sie vom Grundgedanken aus,
dass der Unterrichtsbetrieb in Präsenz für die Schülerinnen und Schüler größte Bedeutung hat. Er soll daher
weiterhin gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt.

Was Ihnen bisher bereits bekannt ist
Die Pläne des Kultusministeriums zur Umsetzung der Teststrategie nach den Osterferien, insb. die 13-seitige
Handreichung mit Details, hatten wir Ihnen bereits letzte Woche übermittelt. Gleiches gilt für den Link zum
YouTube-Video, in dem demonstriert wird, wie man als Schüler*in einen solchen Selbsttest durchführt.

Neuigkeiten
In der Zwischenzeit wurde uns über die Gemeinde die erste Lieferung der Selbsttests ausgehändigt und das
Kultusministerium hat uns die angekündigten Anlagen zum Schreiben der Vorwoche zukommen lassen. Was
davon für Sie relevant ist, haben wir an diesen Elternbrief als Anlagen angehängt:
•

Informationen zur Umsetzung der Teststrategie für Personensorgeberechtigte (Anlage 1)

•

Informationen zur Selbsttestung, inkl. Erklärung zur Teilnahme an den Selbsttests (Anlagen 2a + 2b)

Einverständniserklärung der Eltern
Wichtig ist hier hiervon insbesondere Anlage 2b, die Sie bitte ausfüllen und unterschreiben (bzw. im Fall von
Volljährigen die zu testende Person selbst). Am 19.4.2021 müssen alle diese Einverständniserklärung zum
ersten Testtermin mitführen! Sie wird eingesammelt und im Sekretariat verwahrt. – Falls sie nicht vorliegt,
kann man nicht am Selbsttest und am Präsenzunterricht teilnehmen und muss das Schulgelände verlassen.
WICHTIG: Bitte drucken und füllen Sie daher die Anlage 2b am besten jetzt gleich aus. Für Familien, die keinen
eigenen Drucker besitzen, halten wir in der Schule ausgedruckte Exemplare vor. Sie können sich das Formular
also auch vor dem Sekretariat abholen (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 7:30 bis 12:30 Uhr).

Durchführung und Zeitpunkt der Tests
Viele verschiedene Abwägungen, die wir hier nicht alle im Detail ausführen können, haben dazu geführt, dass
wir uns dazu entschlossen haben, die Tests zu den folgenden Zeitpunkten durchzuführen:
•

Klassen 5 bis 10: montags und mittwochs, jeweils zu Beginn der 3. Stunde

•

JS1: montags in der 3. Stunde und mittwochs in der 1. Stunde

•

(Die JS2 befindet sich ab dem 19.4.2021 in einer Sicherheitsquarantäne vorm schriftlichen Abitur.)

Verantwortlich für die Durchführung ist die Lehrkraft der jeweiligen Stunde. Bei ihr (und nur bei ihr!) ist auch
die oben erwähnte Einverständniserklärung der Eltern abzugeben, ohne die man nach Hause geschickt wird.
Falls der Schnelltest Ihres Kindes positiv ausfallen sollte, würden wir bei Ihnen zuhause anrufen. – Bei Fragen
aller Art zu den Tests an unserer Schule wenden Sie sich bitte ans Sekretariat (Tel.: 06224/93320).

3 Wechselunterricht ab dem 19.4.2021 (?)
Voraussichtlich beginnt ab Montag, den 19.4.2021 in den Klassenstufen 5 bis 10 der Wiedereinstieg in den
Präsenz- bzw. Wechselunterricht. Die Klassenlehrer*innen informieren die Klassen dazu per HPI Schul Cloud.
Außerdem stellen wir neue Informationen umgehend auf unsere Homepage www.feg-sandhausen.de. Wer
die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss, wird jeweils dem Unterricht der eigenen Klasse zugeordnet.

4 Erinnerung an ein paar Selbstverständlichkeiten
Falls Ihr Kind erkrankt sein sollte, dann lassen Sie es bitte ganz allgemein nicht in die Schule, sondern sich
zuhause in Ruhe auskurieren. Die Erfahrung zeigt, dass sich eine Covid19-Infektion bei Kindern oft in anderen
Symptomen (z.B. gehäuft Bauchschmerzen) niederschlägt, als dies bei Erwachsenen der Fall ist. Riskieren Sie
nichts und helfen Sie mit, jede mögliche Infektion mit all ihren Folgen von der Schule fernzuhalten!
Bitte schärfen Sie Ihrem Kind vor Beginn des Präsenzunterrichts noch einmal ein, das Abstandsgebot zu den
Klassenkamerad*innen einzuhalten. Selbstverständlich achten wir im Unterricht darauf, aber in den Pausen
bzw. vor/nach der Schule kann dies ohne Zutun Ihres Kindes nicht gelingen (Stichwort: Wiedersehensfreude).
Verpflichtend sind auch weiterhin auf dem gesamten Schulgelände medizinische Masken zu tragen, und zwar
durchgängig. Einzig und allein beim Essen und Trinken dürfen diese abgesetzt werden, aber dies wiederum
nur im Außenbereich und nicht in geschlossenen Räumen.

5 Aufenthalt in den Pausen
In der großen Pause halten sich die verschiedenen Stufen bzw. Kohorten wie schon bisher üblich in den ihnen
zugewiesenen Bereichen auf. Diese haben sich z.T. leicht verändert. Hier finden Sie den aktuellen Plan, wobei
noch zu ergänzen ist, dass das Ballspielen auf dem Pausenhof erlaubt ist (natürlich nicht im Klassenzimmer!).

6 Elterngespräche
Sofern Sie Bedarf an einem Gespräch mit Lehrkräften haben (bzw. umgekehrt), bitten wir Sie dringend, von
jeglichen persönlichen Besuchen im Schulhaus in der aktuellen Lage Abstand zu nehmen. – Bitte nutzen Sie
stattdessen alternative Gesprächsformate, d.h. am besten per Telefon oder ggf. als Videokonferenz.

Peter Schnitzler
(Schulleiter)

Alexander Wüst

(Stellv. Schulleiter)
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Information zur Umsetzung der Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg für Personensorgeberechtigte
minderjähriger Schülerinnen und Schüler
Das Land Baden-Württemberg ermöglicht ab dem 12. April 2021 im Rahmen seiner
Teststrategie zur Eindämmung der Pandemie zwei anlasslose Schnelltests wöchentlich nicht nur für Beschäftigte an Schulen, sondern auch für Schülerinnen und Schüler. Um ein möglichst niederschwelliges Angebot zu machen, sollen die Tests in der
Regel in der Schule durchgeführt werden.
Einbezogen in die Testungen sind grundsätzlich sowohl die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen - von der Grundschule bis hin zu allen beruflichen Bildungsgängen – als auch das gesamte an den Schulen vor Ort tätige Personal. Einbezogen sind darüber hinaus Kinder in der Notbetreuung (Klasse 1 bis einschließlich 7) sowie das dort tätige Personal.
Mit der zweiten Kalenderwoche nach den Osterferien, also ab dem 19. April 2021,
soll in Stadt- und Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen eine indirekte Testpflicht eingeführt werden: Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in
freier Trägerschaft. Dies gilt sowohl für die Schülerinnen und Schüler aller Klassen
und Jahrgangsstufen als auch für das gesamte an den Schulen vor Ort tätige Personal.
Die Durchführung der Testung in der Schule kann nur erfolgen, sofern Sie als Personensorgeberechtigte hierzu eine entsprechende Erklärung abgeben, bei volljährigen
Schülerinnen und Schülern aufgrund deren eigener Erklärung.
Das Kultusministerium stellt auf der Homepage unter www.km-bw.de/corona einen
Vordruck für die Erklärung zur Verfügung. Die Schule bzw. der Schulkindergarten unterstützt die Personensorgeberechtigten, die selbst keine Möglichkeit haben, den
Vordruck auszudrucken. Die Schülerinnen und Schüler, die an der Testung teilnehmen, bringen die ausgefüllte Erklärung zu Schulbeginn mit.
Zur Testdurchführung darf das Schulgelände betreten werden. Insoweit gilt eine Ausnahme vom Betretungsverbot. Für besondere Personengruppen (beispielsweise aufgrund relevanter Vorerkrankungen) sollen bei der konkreten Ausgestaltung der indirekten Testpflicht Ausnahmen ermöglicht werden.
Stand: 8. April 2021
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Die indirekte Testpflicht soll nur in Landkreisen gelten, in denen die 7-Tages-Inzidenz
von 100 überschritten ist.
An Grundschulen, Grundschulförderklassen, Grundstufen der Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren, an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten G und K sowie an Schulkindergärten
entscheidet die Schule, ob die Testungen als Eigenanwendung durch die Personensorgeberechtigten durchgeführt werden oder die Testdurchführung in der Schule erfolgt. Bei einer Durchführung in der Schule kann zusätzliches unterstützendes Personal die Tests anleiten und die Durchführung begleiten.
Wie erfolgt die Probeentnahme mit einem Antigen-Schnelltest?
Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung.
Die Schülerin bzw. der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich im vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei
und bequem auch von jüngeren Kinder selbstständig durchzuführen. Der Abstrich wird von entsprechend geschultem Aufsichtspersonal unter Einhaltung der Hygienevorschriften angeleitet und begleitet.
Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, informiert die Aufsichtsperson umgehend
die Schulleitung.
Die Schülerin oder der Schüler erhält einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz bzw.
eine FFP2-Maske und wird in einen anderen, gut belüfteten Raum begleitet. Eine
weitere Teilnahme am Unterricht ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Ein positives Schnelltestergebnis kann in Einzelfällen auch falsch positiv sein und sollte somit
mit einem PCR-Test überprüft werden. Die Personensorgeberechtigten werden unverzüglich informiert und gebeten, die Schülerin bzw. den Schüler schnellstmöglich
abzuholen. Bis zum Eintreffen der Personensorgeberechtigten wird die Schülerin
bzw. der Schüler behutsam betreut und ist nicht auf sich alleine gestellt. Mit Erlaubnis der Personensorgeberechtigten kann die Schülerin oder der Schüler auch selbstständig unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmaßnahmen den Heimweg antreten.
Wird die betroffene Person im Rahmen der in der Schule stattfindenden Testungen
positiv getestet, so muss sich diese nach den Vorgaben der Corona-Verordnung Absonderung auf direktem Weg in die häusliche Isolation begeben. Auch deren
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-3Haushaltskontakte müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Enge Kontaktpersonen außerhalb des Haushaltes werden vom Gesundheitsamt eingestuft, das
umgehend von der Schulleitung über das positive Testergebnis informiert wird.
Zur Bestätigung des positiven Testergebnisses durch den Antigentest muss so bald
wie möglich ein PCR-Test veranlasst werden. Für den PCR-Test wenden Sie als
Personensorgeberechtigte oder selbst betroffene Person sich bitte an Ihren Kinderund Jugendarzt, Ihren Hausarzt, an eine Corona-Schwerpunktpraxis oder ein
Corona-Testzentrum.
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Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein positives Ergebnis aufweist, sind die Personensorgeberechtigten verpflichtet, umgehend eine PCR-

Alle weiteren Maßnahmen werden vom zuständigen Gesundheitsamt bzw. der Ortspolizeibehörde veranlasst.
Welche personenbezogenen Daten werden erfasst und gespeichert?
Die Schule dokumentiert, von welcher Schülerin bzw. welchem Schüler eine Einwilligungserklärung zur Selbsttestung vorliegt. Testergebnisse unterliegen den geltenden
Datenschutzbedingungen sowie dem Infektionsschutzgesetz. Die Bescheinigung positiver Testergebnisse ist zugleich das Meldeformular an das Gesundheitsamt und
muss nach erfolgter Meldung von der testenden Stelle bis zum Ende des Schuljahres
aufbewahrt und danach datenschutzkonform vernichtet werden. Die Anzahl der Testungen pro Klasse und Testtag werden statistisch erhoben, jedoch nicht namentlich
protokolliert.
Wie ist das Vorgehen, wenn Ihr Kind sich in der Schule nicht dem Test unterzieht?
Sofern eine indirekte Testpflicht in einem Landkreis mit hoher Inzidenz (s.o.) gegeben ist, ist eine Teilnahme am Unterrichtsbetrieb dann nicht mehr möglich. Die Personensorgeberechtigten werden informiert und gebeten, die Schülerin bzw. den
Schüler schnellstmöglich abzuholen.
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II. Angaben nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit den Testangeboten der Schule ab Änderung
der Corona-Verordnung:
Name und Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen

(Name, Kontaktdaten der an der Schule bzw. der Einrichtung
verantwortlichen Person (Schulleiterin bzw. Schulleiter)

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

(Kontaktdaten DSB)

Peter Schnitzler | sl.gym@feg-sandhausen.de

datenschutz@feg-sandhausen.de

Zweck der Datenverarbeitung

Speicherdauer

Erfüllung der der Schule durch die Corona-Verordnung auferlegte
Aufgabe der Anbietung und Durchführung von Corona-Schnelltests zum Zweck des Infektionsschutzes an der Schule, zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Aufrechterhaltung des
Präsenzunterrichts an der Schule.
Im Falle eines negativen Testergebnisses erfolgt keine Speicherung.
Im Falle eines positiven Ergebnisses erfolgt zum Zweck der Sicherung der Datenübermittlung an das Gesundheitsamt eine
Speicherung bis zum Ende des laufenden Schuljahres.
Die Erklärung nach diesem Formular über die Teilnahme an den
Testungen wird bis maximal bis zwei Wochen nach ihrem Widerruf, längstens bis zum Verlassen der Schule bzw. dem Außerkrafttreten der Corona-Verordnung des Landes oder einer dieser
nachfolgenden Verordnung gespeichert.

Rechtsgrundlage der
Verarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i DS-GVO in Verbindung
mit § 14b der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARSCoV-2 in der ab 19. April 2021 geltenden Fassung.

Empfänger der Daten

Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die in § 9 Absatz
1 und 2 IfSG genannten Daten an das örtlich zuständige Gesundheitsamt übermittelt, und zwar auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c und e, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i DSGVO in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, § 8 Abs.
1 Nr. 2 und 7 IfSG i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr.1 und § 33 Nr. 3 IfSG,

Rechtsfolgen bei Nicht
bereitstellung der Daten

Soweit die Inzidenz nach den Feststellungen des zuständigen Gesundheitsamts die 7-Tages-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner seit drei Tagen in Folge überschritten ist, besteht ohne Bereitstellung der Daten ein Zutrittsverbot für das
Schulgelände und ein Teilnahmeverbot am Präsenzunterricht. Die
Schülerin/der Schüler kann dann nur am Fernunterricht teilneh-

men. Dies gilt bis zum Tag nach einer Feststellung des örtlich zuständigen Gesundheitsamts, dass im betreffenden Land- oder
Stadtkreis seit fünf Tagen in Folge eine Sieben-Tages-Inzidenz
von weniger als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je
100.000 Einwohner besteht.
Im Übrigen hat eine Nichtbereitstellung der Daten keine Rechtsfolgen.

Betroffenenrechte

Gegenüber der Schule besteht nach Art. 15 DS-GVO ein Recht
auf Auskunft über die erhobenen personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung (gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 DS-GVO) sowie
nach Art. 21 DS-GVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.
Zudem haben Sie gemäß Artikel 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg,
Königstrasse 10 a,
70173 Stuttgart
Postanschrift:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15.
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Name der Schule bzw.
Einrichtung

Friedrich-Ebert-Gymnasium
Albert-Schweitzer-Str. 5
69207 Sandhausen
06224/9332-0
sl.gym@feg-sandhausen.de

I. Erklärung zur Teilnahme von Schülerinnen und Schülern zur Selbsttestung mittels
PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer COVID-19-Infektion an der Schule
Name Schüler/in:

Klasse:

Adresse:
Daten der Sorgeberechtigten bei Minderjährigen:
Nachname, Vorname:
Adresse:
Hiermit erkläre ich / erklären wir,
- dass mein / unser Kind
- dass ich (bei volljährigen Schülerinnen und Schülern)

☐ ab der Geltung der geänderten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg maximal zweimalig
pro Woche an kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus in der
Schule teilnimmt / teilnehme,
☐ und zwar auch insoweit, als dies nicht rechtliche Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht

bzw. zur Vermeidung eines Verbots des Zutritts zu Schulgelände ist.

Diese Erklärung umfasst auch die Zustimmung zur Vorführung und Erläuterung des Selbsttests
sowie zur Beaufsichtigung durch Personen, die von der Schule dafür eingesetzt werden.

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses bitten wir / bitte ich, mich / die folgende zur Obhutsübername
berechtigte Person über die folgende Telefonnummer(n) zu benachrichtigen: _________________________
☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses darf mein Kind den Heimweg selbständig antreten.

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die im Falle eines
positiven Testergebnisses bestehende gesetzliche Meldepflicht der Schule gemäß §§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, 8 Abs. 1 Nr. 2 und
7, 9 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 i.V.m. §§ 36 Abs. 1 Nr.1 und 33 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz im Falle eines positiven Testergebnisses
gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt bleibt hiervon unberührt.

____________________

____________________________________________

Ort und Datum

Vor-/Nachname der Sorgeberechtigten (in Druckbuchstaben!)

_______________________________

_______________________________

Unterschrift Sorgeberechtigte

Unterschrift SchülerIn (ab 14 Jahren nötig!)

