
Liebe Eltern der Grundschule Wolfskehlen, 
 
so kurz vor den Osterferien (heute!) hat das Kultusministerium beschlossen, flächendeckend an allen 
Schulen sog. „Corona-Antigen-Tests“ ab dem 19.April 2021 einzuführen bzw. durchführen zu lassen. 
Bitte lesen Sie dazu den angehängten Elternbrief. 
Auch finden Sie im Anhang eine Einwilligungs- und Datenschutzerklärung bezüglich der Testung. 
Diese wird morgen an alle anwesenden Schüler und Schülerinnen in Papierform verteilt. Alle anderen 
können sich einen Ausdruck gerne im Sekretariat abholen oder Sie drucken diesen Zuhause selbst 
aus. 
Diese Einwilligungserklärung sollte am ersten Schultag mitgebracht werden oder Sie werfen diese 
bereits in den Ferien in den Briefkasten der Schule, so dass wir alle Listen etc. schon vorbereiten 
können.  
Wenn Sie einer solchen Testung nicht zustimmen möchten, nehmen wir das zur Kenntnis und Ihr 
Kind wird nicht getestet. 
 
Auch eine Testanleitung habe ich Ihnen angehängt, so dass Sie sowohl wissen, um welchen Test es 
sich handelt und wie dieser durchgeführt wird.  
Einen Link für ein sog. „Anleitungsvideo und kindgerechte Erläuterungen“ finden Sie im Elternbrief 
auf Seite 2 angekündigt. Es wäre sicher sehr von Vorteil, wenn Sie mit Ihrem Kind dies vor 
Schulbeginn besprechen. 
 
Das Kollegium unserer Schule bemüht sich gerade um eine praktische „Ausbildung“ durch das DRK 
wie diese Tests korrekt durchgeführt werden. Ansonsten steht dem Kollegium ab nächster Woche ein 
Online-Modul zur ersten Information zur Verfügung. 
Wir werden dann am ersten Schultag mit viel Fingerspitzengefühl und einer sensiblen Einleitung 
solche Tests erstmalig durchführen.  
 
Auch werden wir uns sehr bemühen, keine Unsicherheiten bei den Kindern zu schüren, obwohl 
solche Tests nun in den Schulen durchgeführt werden. Vielmehr obliegt es allen an Erziehung 
Beteiligten, die Kinder vorzubereiten und auch im Vorfeld zu besprechen, was es bedeutet, wenn der 
Test in der Schule positiv ausfällt. Darum bitte ich Sie als Eltern, dies im Laufe der Osterferien mit 
Ihren Kindern zu thematisieren und nicht zu dramatisieren. 
 
Grundsätzlich gilt in Schule: 

- Die Testungen sind FREIWILLIG. 
- Die Testungen führen die Kinder unter Anleitung der Lehrerin selbstständig durch. 
- Jedes Kind wird max. zweimal in der Woche getestet und nur an den unterrichtlichen 

Präsenztagen (falls wir noch Wechselunterricht haben). 
- Ein negatives Ergebnis hat nicht zur Folge, dass die Hygieneregeln außer Kraft gesetzt 

werden. Masken müssen weiterhin getragen werden. (Stand heute) 
- Alle Kinder nehmen am Unterricht teil, egal ob getestet oder nicht. 
- Auch alle Erwachsenen, die in der Schule tätig sind, dürfen in der Schule getestet werden und 

werden dies auch tun. 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie diese gerne morgen Vormittag bis 12.00 Uhr unter Tel. 
06158 72467 an mich richten oder Sie schicken eine Mail an riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de, die 
ich dann gerne nach den Osterfeiertagen beantworte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Susanne Möller 
Schulleiterin der GS Wolfskehlen 
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