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Elternbrief Nr. 12 Babenhausen, 21.04.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einordnung 
der Situation 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem zwischenzeitlich weitere Informationen zu den ab 19.4.21 vorgeschriebenen Schnell-
Testungen eingingen und wir unsere schulische Vorgehensweise entsprechend abstimmen 
konnten, erhalten Sie mit diesem Elternbrief ergänzende Informationen und Hinweise zur 
praktischen Umsetzung der Schnelltests an unserer Schule. Dies betrifft konkret diejenigen 
Schüler*innen und Erwachsenen, die durch den laufenden Präsenzunterricht regelmäßig 
miteinander Kontakt in der Schule haben. 
 
Bei allem, was wir schulischerseits für Ihre Kinder tun, ist uns klar, dass jede Neuerung, erst recht, 
wenn diese nicht mit unserem üblichen schulischen Geschäft zu tun hat, viele Fragen und natürlich 
auch Verunsicherung bis Ablehnung hervorruft. Dies ist im Fall der nun anstehenden Testungen 
gewiss nicht anders. 
Zur sachlich guten Einordnung dieser neuen Situation ist es deshalb wichtig, grundlegende 
Informationen zu haben (s. beigefügte Links) und zu wissen, worauf die Test-Entscheidung 
der Landesregierung aufbaut: Das präventiv ausgerichtete Ziel der Testungen ist die 
Reduzierung des Covid 19-Infektionsrisikos und damit verbundener weitreichender Quarantäne-
Konsequenzen für größere Gruppen. Erreicht werden soll dies durch bestmöglich abgesicherte 
Maßnahmen – dazu gehören flächendeckende Testungen – und daraus ableitbare schnelle 
Reaktionen, die eine potentielle Krankheitsübertragung vermeiden sollen (Stichwort „Infektionskette 
unterbrechen“). 
 
Dass wir bei allen Schritten auf größtmögliche Sorgfalt und pädagogische Unterstützung für Ihre 
Kinder Wert legen, kann ich Ihnen versichern. Ich hoffe deshalb, dass Sie diesen weiteren Schritt 
zur Eindämmung der Covid 1-Pandemie unterstützen und wir damit einen stabilen, nicht durch 
Quarantäne unterbrochenen Präsenzunterricht aufrechterhalten können. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die kommenden Wochen und bin 
zuversichtlich, dass wir durch die verschiedenen Maßnahmen Stück für Stück die Bedrohung durch 
das Covid 19-Virus überwinden werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
 

 
 
 
 
Schreiben in 
mehreren 
Sprachen 
 
 
 
 
 
AHA + L: keine 
Änderung 
 
 
Bedingung 
„negatives 
Testergebnis“ 

Mit dem Elternschreiben des HKM zum Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 19. April 2021 
vom 12.4.2021 wurden Sie bereits über die grundlegenden Vorgaben und insbesondere die 
verpflichtenden Schnelltests vorinformiert. 
Das Elternschreiben des HKM finden Sie in den Sprachen Arabisch, Englisch, Polnisch, 
Russisch und Türkisch auch unter https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-
corona-an-schuen/fuer-eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021. 
 
Ergänzende Informationen und Hinweise zur praktischen Umsetzung der Testung an unserer 
Schule: 

 Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände und 
die AHA + L-Regeln gelten weiterhin (Abstand, Hygieneverhalten, Maske und 
regelmäßiges Lüften). 

 Im Sinne einer zusätzlichen Infektionsprävention besteht für alle Personen, die ab 19.4.21 
im Rahmen des Präsenzunterrichts und der Notbetreuung in Jg. 5 und 6 in der Schule 
Kontakt miteinander haben können, die Verpflichtung, regelmäßig Schnelltests 
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PCR-Test 
 
 
 
Quarantäne 
 
 
 
 
 
 

durchzuführen. Nur bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses ist die 
Anwesenheit auf dem Schulgelände erlaubt. 

 Die Tests bieten die Chance, möglichst frühzeitig Covid 19-Verdachtsfälle zu entdecken 
und damit potentielle Infektionsketten, die schnell eine größere Personengruppe betreffen 
können, zu verhindern – weitreichende Quarantänemaßnahmen für ganze Lerngruppen mit 
z.T. jahrgangsweiten Folgen (s. frühere Ereignisse) sollen damit vermieden werden. 

 Das Vorliegen eines negativen Schnelltests kann durch eine Bescheinigung eines 
Testzentrums (nicht älter als 72 Stunden) belegt oder durch einen Test vor Unterrichts- 
bzw. Betreuungsbeginn in der Schule festgestellt werden. Ein zuhause durchgeführter 
Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. 

 Voraussetzung für die Teilnahme am Schnelltest in der Schule ist die Abgabe einer 
entsprechenden Eltern-Einwilligung. Wie zuletzt bereits mitgeteilt soll Ihr Sohn/Ihre 
Tochter die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einwilligungserklärung am ersten 
Präsenztag mit zur Schule bringen und der für den Schnelltest zuständigen Lehrkraft 
übergeben. Das Formular befindet sich zum Download auf unserer Homepage. 

 Schüler*innen ohne Nachweis über ein negatives Testergebnis dürfen sich nicht auf dem 
Schulgelände aufhalten. Wenn Sie sich gegen einen Test entscheiden, melden Sie 
Ihren Sohn/Ihre Tochter bitte umgehend schriftlich von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht ab. In diesem Fall stellt die Schule Aufgaben für das häusliche Arbeiten 
zur Verfügung, eine Betreuung durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht ist hierbei jedoch 
nicht möglich. 

 Der Schnelltest ist ein sog. „Laientest“ und kann in der Regel gut selbst durchgeführt 
werden – erste Anwendungen des Tests im Rahmen unseres Osterferien-Lerncamps 
haben dies bestätigt. Bei entsprechender Routine lässt er sich lt. Erfahrungen von 
Pilotschulen auch gut in den schulischen Alltag integrieren. 

 Geplant ist, dass die Testungen für die Schüler*innen in einer vertrauten Situation 
stattfinden. Deshalb werden die Testungen von entsprechend eingewiesenen, fest 
zugeteilten Lehrkräften begleitet und finden für die jeweiligen Lerngruppen immer am 
gleichen Ort in Räumen im Erdgeschoss statt. Die Schüler*innen können diese vom 
Schulhof aus direkt betreten. D.h., vor der ersten Unterrichtsstunde treffen sich die 
Schüler*innen einer Lerngruppe – unter Wahrung der Abstandsregel - zunächst auf dem 
Schulhof am Eingang des ihnen zugeteilten Testraumes. Erst nach dem Test folgt der 
übliche Gang zum Unterrichtsraum. 

 Fällt der Selbsttest negativ aus, gelten weiterhin die üblichen Hygieneregeln, da das Test-
ergebnis stets nur eine Momentaufnahme darstellt. 

 Bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis gilt Folgendes: 
o Die Schülerin/der Schüler nimmt nicht weiter am Präsenzgeschehen teil und wird 

durch schulisches Personal betreut. 
o Die Eltern werden über das Ergebnis informiert und müssen ihr Kind in der Schule 

abholen bzw. durch eine andere bevollmächtigte Person abholen lassen – bitte 
prüfen Sie diesbzgl. im Sinne Ihres Kindes, ob Ihre der Schule vorliegenden 
Kontaktdaten eventuell aktualisiert werden müssen und ob sie für den Fall einer 
Abholung weitere Personen bevollmächtigen können. 

o Der Infektionsverdacht muss durch einen möglichst zeitnahen, extern 
durchzuführenden kostenlosen PCR-Test überprüft werden. Einen Testtermin 
können Eltern über die Hausarztpraxis oder ein Testzentrum unter der 
Telefonnummer 116 117 erhalten. 

o Bis zum Vorliegen des Ergebnisses des PCR-Tests muss sich die Schülerin/der 
Schüler in Quarantäne begeben. Nach dem Vorliegen des Ergebnisses des PCR-
Tests, insbesondere im Falle eines positiven PCR-Testergebnisses, entscheidet das 
Gesundheitsamt über eventuell notwendige weitere Maßnahmen.  

Regional abweichende, vom Gesundheitsamt verfügte Regelungen sind möglich. 
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Infos zum Test 
Gebrauchs-
anleitung 
Videos 
 

 Die zuständigen Lehrkräfte werden die Testschritte mit den Schüler*innen gemeinsam 
durchgehen. Dennoch ist es im Sinne einer möglichst reibungslosen und zeitsparenden 
Durchführung der Tests hilfreich, vorab zuhause die Test-Anleitung und –Videos 
anzusehen – die untenstehenden Links hierzu stammen u.a. aus dem Schreiben des HKM 
vom 30.3.21, das Sie auch auf der Homepage finden. 

 Das Hessische Kultusministeriums bietet auf seiner Homepage grundlegende 
Informationen und Hinweise zu den Schnelltests an - häufig gestellte Fragen mit Antworten, 
Informationen zur Durchführung der Selbsttests und kindgerechte Erläuterungen zu den 
einzelnen Schritten können Sie unter folgenden Links ansehen: 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-
schulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttests-zum-
nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982  
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/  
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Video der Augsburger 
Puppenkiste) 

 
Bei Bedarf folgen weitere Details zur Organisation, auch über evtl. kurzfristige Änderungen werden 
Sie zeitnah informiert. 
 

Reisen in 
Risikogebiete 

Wie bereits vor den Osterferien weise ich auch jetzt nochmals darauf hin, dass die 
Regeln für die Rückkehr aus Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko unbedingt 
beachtet werden müssen. 

  

 
 


