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Zukunft beginnt jetzt! 
 

 

 

 

9. April 2021 

Liebe Eltern,  
werte Sorgeberechtigte, 
 
Die Corona-Situation macht es allen Beteiligten nicht leicht. Nach den Osterferien erhalten alle 
Schülerinnen und Schüler bis zu zweimal die Woche Gelegenheit für einen freiwilligen 
kostenlosen Selbsttest in der Schule. Wir haben uns gründlich damit befasst und gute Lösungen 
gefunden, die Selbsttests ohne Risiko und Probleme durchzuführen zu lassen. Damit wird etwas 
mehr Sicherheit entstehen. Deshalb ist es nun an der Zeit, Sie über alles Wichtige in diesem 
Zusammenhang zu informieren: 
 

1. Die Tests sind freiwillig, um also an einem Test teilnehmen zu können, müssen Sie die 
Einverständniserklärung für Eltern/ Sorgeberechtigte von nicht volljährigen Schüler*innen 
ausfüllen und Ihrem Kind mit in die Schule geben. 

 
2. Lehrkräfte werden an Ihren Kindern keine Tests vornehmen, die Kinder bekommen 

lediglich die Testmaterialien in einem extra dafür ausgestatteten Testraum ausgehändigt 
und werden von den Lehrkräften angeleitet, wie sie den Test selbständig an sich 
vornehmen. Danach wird das Testergebnis dokumentiert. 
 

3. Sollte das Ergebnis des Tests positiv sein, werden wir Sie umgehend per Telefon darüber 
informieren und bitten, Ihr Kind abzuholen und mit ihm einen PCR-Test in einem 
Testzentrum vornehmen zu lassen. Die Testzentren finden Sie unter: 
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Testen/Liste_Teststellen.pdf 
 

4. Hier finden Sie alle Anschreiben, die mit den Selbsttests in Zusammenhang stehen:  
 

 

 Testkonzept des Bildungsministeriums (1. April 2021) 

 Elternschreiben der Ministerin zu Selbsttests (26. März 2021) 

 Schreiben des Bildungsministeriums (26. März 2021) 

 Einverständniserklärung für Eltern / Sorgeberechtigte von nicht volljährigen 

Schüler*innen 

 Einverständniserklärung für volljährige Schüler*innen 

 Datenschutzinformationen Selbsttests 

 Infoblatt für Eltern nach einem positiven Test 

 
5. Sie können sicher sein, dass wir in jeder Situation äußerst sensibel mit den Ergebnissen 

umgehen werden und dafür Sorge tragen, dass es auch bei positiven Testergebnissen 
nicht zu Stigmatisierungen kommt.  

 
6. Sollten Sie Fragen zu den Tests haben, können Sie sich an unsere Hygiengebeauftragte, 

Frau Leyendecker wenden. E-Mal: leyendecker.stephanie@kaiserpfalz-realschule.de 
 
Harald Weise, Schulleiter 
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