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 Weingarten, 11. April 2021 

 

Teststrategie an der Turmbergschule 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Primarstufe, 

 

Im neuen Schreiben des Ministeriums heißt es: 

„Das Land Baden-Württemberg ermöglicht ab dem 12. April 2021 im Rahmen seiner Teststrategie zur 

Eindämmung der Pandemie zwei anlasslose Schnelltests wöchentlich … auch für Schülerinnen und 

Schüler. 

Einbezogen in die Testungen sind grundsätzlich sowohl die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und 

Jahrgangsstufen  … Einbezogen sind darüber hinaus Kinder in der Notbetreuung (Klasse 1 bis 

einschließlich 7).“ 

Die vorgesehenen freiwilligen Testungen in der kommenden Woche vom 12. April bis zum 16. April 

können leider nicht durchgeführt werden, weil das Land bisher keine Test-Kits geliefert hat. Diese Tests 

sollen uns in der kommenden Woche erreichen. 

In der kommenden Woche findet nur die Notbetreuung für die Stufen 1 bis 7 sowie Präsenzunterricht 

für die Abschlussklassen statt.  

 

Weiter heißt es in dem Schreiben: 

„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 ... Dies gilt … für die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen“ 

Wir als Schule haben uns entschieden, die Umsetzung der Teststrategie unserer Schülerinnen und 

Schüler der Primarstufe in Ihre Hände als Eltern bzw. Personensorgeberechtigten zu geben, da eine 

Durchführung an der Schule aufgrund der erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen nicht 

umsetzbar ist.  
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Bitte informieren Sie sich in den beiliegenden Informationsblättern zum Ablauf und zur weiteren 

Vorgehensweise. Die Informationsblätter erhalten Sie zusätzlich am morgigen Montag mit den 

Arbeitsmaterialien für das Fernlernen durch die Klassenlehrer*innen in ausgedruckter Form. 

Die Testungen setzen natürlich Ihr Einverständnis voraus. Hierzu ist eine Einverständniserklärung 

beigefügt, die Sie uns bitte ausgefüllt und unterschrieben zurückgeben. 

Zur Ausgabe der Test-Kits werden wir Sie informieren, sobald diese vorrätig sind. 

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. Wir hoffen, dass alle 

Maßnahmen greifen, um einen möglichst sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen. 

 

Mit den besten Wünschen und Grüßen  

Die Schulleitung 

 

 

 

  

 

 

 

             


