
 

 
 
 
 

                                                                                Winnenden, 14.04.2021 
 

 
 
Liebe Eltern der GSR, 
 
heute erhalten Sie die Informationen zum Schulstart am 19.04.2021: 
 

 

1. Ab Montag, 19.04.2021 beginnt der Wechselunterricht für alle Klassen. Der Unterricht 
wird im wöchentlichen Wechsel stattfinden. Die Klassenlehrer informieren die Kinder 
über die Einteilung, die sie vorgenommen haben und darüber, welche Gruppe in welcher 
Woche zum Unterricht kommen muss. 
 

2. Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist ein negativer Schnelltest, der 
inzidenzunabhängig durchgeführt werden muss (Schreiben des Ministeriums vom 
Mittwoch, 14.04.2021). Die Testungen werden zwei Mal wöchentlich (Montag und 
Mittwoch) als Selbsttest von den Schüler*innen in der Schule unter Anleitung der 
Lehrer*innen durchgeführt, jeweils im ersten Fach des Tages. 
 

3. Im Anhang dieses Briefes finden Sie die notwendigen Informationen des Ministeriums, 
bzgl. Datenschutz und ein Einwilligungsformular (2 Seiten), das Ihr Kind mitbringen muss. 
Bitte drucken Sie die Einwilligungserklärung aus, füllen Sie sie aus und geben Sie dies 
unterschrieben Ihrem Kind mit. Sollten Sie die Erklärung nicht unterschreiben oder das 
Kind das Formular nicht dabei haben, darf Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen und das Schulhaus nicht betreten. 
Ihr Kind bekommt dann über Teams Aufgaben, die zuhause zu erledigen sind. Ein 
Streaming von Unterricht können wir aus Datenschutzgründen nicht anbieten. 
 

4. Einen Ersatz-Testtermin am betreffenden Tag können wir aus organisatorischen Gründen 
nicht anbieten. Ihr Kind könnte aber zu einer Teststation gehen, dort einen Test machen 
und mit dem negativen Ergebnis wiederkommen. Kinder, die am Testtag krank sind und 
am nächsten Tag wiederkommen möchten, müssen ebenfalls ein negatives Testergebnis 
aus einer Teststation mitbringen. 
 

5. Nun möchte ich Ihnen noch kurz den Ablauf der Testung erläutern: 

 Die Kinder kommen morgens zur Schule und stellen sich an den Sammelplätzen auf 
(bitte mit Maske und Abstand). Dort werden sie von den Lehrer*innen abgeholt und 
geben die unterschriebene Einverständniserklärung ab. 

 Die Kinder gehen dann ins Klassenzimmer, desinfizieren dabei einzeln die Hände und 
setzen sich auf ihren Platz. Auf dem Platz liegen bereits die Utensilien für den Test, 
der dann unter genauer Anleitung des entsprechenden Lehrers durchgeführt wird. 

 Der Test wird selbstverständlich pädagogisch begleitet, sodass kein Kind sich 
stigmatisiert fühlt, sollte ein positives Ergebnis herauskommen. 

 
 
 



 
 

 Bei einem positiven Ergebnis bekommt das entsprechende Kind eine FFP2-Maske, 
wird zum Sekretariat gebracht und von dort aus werden Sie als Eltern verständigt. Ihr 
Kind bekommt ein Formular über das positive Testergebnis und begibt sich in 
häusliche Isolation. Bitte veranlassen Sie so schnell wie möglich einen 
anschließenden PCR-Test. 
Solange kein Ergebnis vorliegt, bleibt Ihr Kind zuhause in Isolation, sollte der PCR-Test 
ebenfalls positiv ausfallen, erfahren Sie alles Weitere vom Gesundheitsamt bzw. 
Ordnungsamt. 
 

6. Hier als Vorab-Information für Sie noch einmal der Link zum Video, das die 
voraussichtliche Testdurchführung in der Schule zeigt. Geplant sind nasale Tests. 
https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs&t=267s 
 

7. Ein weiteres wichtiges Thema sind die Klassenarbeiten: 

 In den Klassen 5-9 finden bis zu den Pfingstferien Klassenarbeiten vorwiegend in 
Nebenfächern statt. 

 In Klasse 10 sind bis zu den Pfingstferien Klassenarbeiten bzw. Leistungsnachweise in 
allen Fächern möglich, genaue Informationen erhalten die Kinder von den jeweiligen 
Fachlehrern. 

 
Auf Grund der aktuell steigenden Infektionszahlen und eventuell daraus resultierenden 
neuen Regelungen kann es zu sehr kurzfristigen Unterrichtsänderungen kommen, z.B. 
wieder OnlineUnterricht. Sobald neue Entscheidungen getroffen werden, bekommen die 
Schüler über Teams und Sie als Eltern per Email zeitnah entsprechend relevante 
Informationen zur Verfügung, somit die Bitte  entsprechend regelmäßig die Daten 
abzurufen. 
 

 
Herzliche Grüße aus der GSR 

 

S. Klass    Chr. Rückl 

Schulleiterin    stellv. Schulleiterin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs&t=267s

