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Umsetzung der Corona-Teststrategie an der Klosterbergschule 
 

Liebe Eltern,                 Schwäbisch Gmünd, 13. April 2021 
 

wie Sie den Pressemitteilungen der vergangenen Tage sicher entnommen haben, hat die Landes-

regierung von Baden-Württemberg eine neue Corona-Teststrategie für die Schulen erlassen (gültig  

ab Montag, 19. April 2021). Diese Teststrategie gilt verbindlich für alle Schulen, somit auch für die 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und für uns an der Klosterbergschule. 
 

In Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen (d. h. einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 

100; diese Grenze überschreitet der Ostalbkreis aktuell sehr deutlich)  

 dürfen SchülerInnn nur noch bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses am Präsenz-

unterricht in der Schule teilnehmen. 
 

 

Was heißt das? Müssen SchülerInnen sich testen lassen? 

Nein, niemand muss sich testen lassen. Jedoch ist es nach der neuen Vorgabe so, dass eine 

Teilnahme am Präsenzuntericht nur noch möglich ist, wenn eine Testung erfolgt und ein negatives 

Testergebnis vorliegt. Entscheiden Sie sich gegen die Testung Ihres Kindes kann Ihr Kind ab Montag, 

19.04.2021 den Unterricht in der Schule vorerst nicht mehr besuchen. 
 

 

Entsprechend dieser neuen Vorgabe sollen die SchülerInnen im Regelfall vor Ort in der Schule 

getestet werden. Sollten Sie als Eltern bezüglich dieser Testdurchführung Bedenken haben, so 

besteht die Möglichkeit, dass Sie die Testungen auch zu Hause vor Schulbeginn selbst durchführen. 
 

Sie als Eltern können sich somit zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden:  

 Ihr Kind nimmt am Testangebot an der Schule teil – 2 x pro Woche direkt zu Unterrichtsbeginn 

in der Schule; unterstützt, angeleitet oder durchgeführt durch geschulte(s) Personal/Lehrkräfte. 
= Regelfall entsprechend der Verordnung 

 Sie testen Ihr Kind selbst an den jeweiligen Testtagen (2 x pro Woche) morgens zu Hause vor 

der Abholung durch den Schulbus.  

= Wahlmöglichkeit bei uns an der Klosterbergschule, nur 
o für SchülerInnen, bei denen aufgrund ihrer Behinderung eine Testdurchführung in der Schule nicht bzw. 

nur (sehr) schlecht möglich ist, oder 

o wenn Sie als Eltern Sorgen / Bedenken bezüglich der Testdurchführung in der Schule haben und deshalb 

den Test lieber gerne selbst zu Hause machen möchten 

 Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind getestet wird, ist aufgrund der neuen Vorgabe ab 

19.04.2021 eine Teilnahme Ihres Kindes am Präsenzunterricht nicht möglich (bis die Zahl der 

Neuinfektionen entsprechend zurückgeht). Ihr Kind erhält dann Fernlernangebote. 
 

 

Die Tests werden mit sogenannten „Nasaltests / Laientests, Selbsttests für Zuhause“ gemacht 

(sowohl in der Schule, wie auch zu Hause). Dieses Tests sind sehr einfach anzuwenden: 

 Die Probeentnahme erfolgt ausschließlich durch einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum 
(ca. 1,5 cm tief, ca. 15 Sekunden). Dadurch ist die Testdurchführung auch für „Laien“ / 
SchülerInnen sicher, bequem und schmerzfrei möglich . 

 

Die Test-Kits werden den Schulen vom Land zur Verfügung gestellt. Zum Einsatz bei  
uns an der Schule kommen Hotgen Coronavirus-Antigentests. 
 
 

Video zur Durchführung des Hotgen Coronavirus-Antigentest (erstellt vom DRK Aalen) 
www.youtube.com/watch?v=Z-TkHa7fTP8  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z-TkHa7fTP8
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Zwei Mal pro Schulwoche soll ein Selbsttest durchgeführt werden, i. d. R. immer am Montag und am 

Donnerstag. Sollte eine Schülerin / ein Schüler (z. B. aufgrund von Krankheit, eines Termins) montags 

nicht in der Schule sein und erst an einem anderen Tag (z. B. Dienstag) zur Schule kommen: dann 

erfolgt die Testdurchführung am ersten Tag der Woche, an dem die Schülerin / der Schüler zur Schule 

kommt. 
 

Eine Schülerin / ein Schüler kann an den Testungen in der Schule nur teilnehmen, wenn eine 

schriftliche Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme an den Testungen vorliegt. Ohne Ihr 

Wissen und Ihre Zustimmung kann und wird in der Schule auf keinen Fall ein Test bei Ihrem Kind 

gemacht. 
 

Sollte ein Test in der Schule ein positives Ergebnis bei Ihrem Kind ergeben, werden wir Sie umgeh-

end informieren. In diesem Fall kann Ihr Kind vorerst nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Entsprechend der Corona-Verordnung muss eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen. Von 

diesem werden dann ggf. weitere Maßnahmen veranlasst. 
 

Nächste Schritte 

(1) Mit diesem Brief erhalten Sie ein Informationsblatt zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an 

der Klosterbergschule – bitte lesen Sie dieses genau durch. 
 

(2) Bitte füllen Sie die beiliegende „Erklärung zur Coronavirus-Teststrategie“ aus und teilen uns 

darüber mit, für welche Möglichkeit Sie sich entschieden haben. 
 

WICHTIG: bitte die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung bis spätestens Donnerstag, 

15.04.2021 wieder mit in die Schule schicken. 
 

(3) ab Montag, 19.04.2021 / Beginn der neuen Teststrategie  
 

Testdurchführung in der Schule Testdurchführung zu Hause keine Testung 

an den jeweiligen Testtagen (Mo, Do) 
werden direkt zu Schulbeginn vor Ort 
in der Schule durch geschultes 
Personal / die Lehrkräfte Selbsttests 
durchgeführt bzw. die SchülerInnen 
werden bei der Durchführung der 
Selbsttests angeleitet und unterstützt 

jeweils am Ende der Vorwoche 
(erstmalig am Fr. 16.04.) erhalten Sie 
die Test-Kits (inkl. Anleitung und 
Rückmeldeformular) für die 
darauffolgende Woche 

führen Sie die Tests am jeweiligen 
Testtag (Mo, Do) zu Hause vor der 
Abholung durch den Schulbus durch 

bitte das unterschriebene Formular zur 
Testdurchführung / Bestätigung des 
negativen Ergebnisses am betreffen-
den Tag mit in die Schule schicken 

ab Montag, 19.04.2021 ist vorerst 
keine Teilnahme am Präsenzunterricht 
mehr möglich 

Ihr Kind erhält Fernlernangebote durch 
die Lehrkräfte der Klasse 

 

weiterer Hinweis: Die Anmeldungen zum freiwilligen Testangebot (vor den Osterferien) gelten nur für die erste Woche nach 

den Osterferien (12.04. – 16.04.), unser freiwilliges Testangebot wird nun durch die neue Teststrategie des Landes ersetzt 

 

Sollten Sie Fragen haben oder etwas unklar sein, nehmen Sie bitte mit den Lehrkräften Ihres Kindes 

oder mit der Schulleitung Kontakt auf – Tel. 07171 605520. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Balint     Andreas Weiß    Marion Fugmann 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiter   stellvertr. Schulleiterin 


