
Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler 

 

 

Bad Säckingen, den 13.04.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie den Medien entnehmen konnten, soll ab dem 19.04.2021 in den Schulen in 

Baden-Württemberg eine indirekte Corona-Test-Pflicht für Schülerinnen und Schüler 

sowie das Personal bestehen. Diese soll in denjenigen Stadt- und Landkreisen 

gelten, in denen die 7-Tages-Inzidenz von 100 überschritten ist: Ab dem zweiten auf 

eine entsprechende Bekanntmachung des Stadt- oder Landkreises folgenden 

Werktag besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen Personen, die 

keinen Nachweis über eine negative Testung auf das SARS-CoV-2 Virus 

erbringen. Voraussichtlich wird dies in der kommenden Woche im Landkreis 

Waldshut der Fall sein. 

Dieses Zutritts- und Teilnahmeverbot gilt jedoch nicht für die Teilnahme an 

Abschlussprüfungen oder bei für die Notengebung erforderlichen schulischen 

Leistungsfeststellungen, also Klassenarbeiten und Klausuren sowie Tests. 

Informationsmaterial zum Testverfahren finden Sie auf unserer Homepage. Dort 

finden Sie auch Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Ablauf des Tests 

existieren verschiedene anschauliche Erklärvideos, die Sie daheim abrufen können, 

z.B. unter https://www.youtube.com/watch?v=VyCYwy47wt4 . 

Möglicherweise haben Sie oder Ihr Kind Ängste oder Sorgen bezüglich der Tests. 

Wir haben das Verfahren bereits vor den Ferien in einer 6. Klasse getestet, und die 

Kinder haben im Anschluss einstimmig gesagt, dass das „ja gar nicht schlimm 

gewesen sei“. Auch aufgrund dieser Erfahrungen möchte ich eindringlich dafür 

werben, dass Ihr Kind am Testverfahren teilnimmt und so den Präsenzunterricht 

besuchen kann. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am kommenden Montag eine ausgefüllte und 

unterschriebene Einverständniserklärung mit, die Sie auf unserer Homepage 

herunterladen können. Kinder ohne Einverständniserklärung dürfen leider nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen. 

Ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Vertrauen und bin zuversichtlich, dass wir 

schnell zu einer gewissen Routine im Testverfahren kommen werden und mit den 

Tests einen Beitrag zur Rückkehr zu einer neuen Normalität in Zeiten der Pandemie 

leisten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schulleiter 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VyCYwy47wt4

