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14. Elternbrief für das Schuljahr 20/21  

 

 

Bad Wurzach, 15. April 2021 

Liebe Eltern,  

 

mit dem Wechselunterricht in der kommenden Woche sind wir verpflichtet, an der 

Schule die Teststrategie des Landes umzusetzen. Ich hatte Sie mit dem Elternbrief am 

Dienstag, 13. April 21 darüber schon unterrichtet.  

Seit gestern Abend ist nun durch ein Schreiben des Kultusministeriums auch geklärt, 

dass die indirekte Testpflicht unabhängig von der Inzidenz gilt. Da die Inzidenzzahlen 

momentan ohnehin über 100 liegen und die später gültig werdende Regelung des Bun-

des inzidenzunabhängig gelten wird, ist das Land bereits jetzt auf diese Regelung über-

gegangen. 

 

Die Rechtsgrundlage hat sich nun verändert:  

• Letztlich bedeutet es, dass eine Schülerin/ ein Schüler den Präsenzunterricht nur 

besuchen kann, wenn sie/ er am Test teilnimmt. Man kann die Tests auch extern 

durchführen lassen; dann benötigt die Schule den Nachweis.  Natürlich kann man 

montags morgens noch ohne Test in die Schule kommen; dieser wird dann ja 

durchgeführt.  

• Gleichzeitig kann ein Test an der Schule nur durchgeführt werden, wenn eine Ein-

verständniserklärung der Sorgeberechtigten vorliegt.  

• Eine Befreiung von der indirekten Testpflicht ist für genesene und geimpfte Per-

sonen möglich.  

 

Im Anhang finden Sie drei Dokumente:  

1. Das Schreiben des Kultusministeriums von gestern, 14. April 21. 

2. Anlage 02b – Vordruck Erklärung: Dieses Dokument enthält die rechtlichen Erläu-

terungen, die Informationen zum Datenschutz und schließlich (in III.) die Erklä-

rung zur Teilnahme. Diese Erklärung (, also Seite 5 und 6) benötigen wir vollstän-

dig ausgefüllt am ersten Schultag des Präsenzunterrichts zur 1. Stunde.  
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3. Bescheinigung positives Testergebnis: Dieses Formular werden wir nutzen, um 

eine positive Testung an das Gesundheitsamt Ravensburg (im Landratsamt 

Ravensburg) zu melden.  

 

Im letzten Elternbrief hatte ich schon darauf hingewiesen: Wenn Schüler*innen in der 

kommenden Wechselunterrichtphase – aus welchen Gründen auch immer – im Fernun-

terricht bleiben, so bleibt die Verpflichtung, an den Klassenarbeitsterminen in Präsenz 

teilzunehmen. Für diese Termine gilt keine indirekte Testpflicht.  

Bei der Testkit-Lieferung wurden Schüler nicht berücksichtigt, die im Fernunterricht 

sind. Das bedeutet, dass wir kein Testangebot für diejenigen Schüler*innen machen 

können, die nur für die Klassenarbeit zur Schule kommen.  

 

Schließlich eine Korrektur im Hygieneplan, den ich mit dem letzten Elternbrief verschickt 

hatte: Wir können den Fachunterricht mit allen Klassen in den Fachräumen durchführen. 

Die Halbierung der Klassen macht es möglich, dass die Abstände dort eingehalten wer-

den können.  

 

Ich bedauere wirklich, dass der bürokratische Aufwand so groß ist. Dieser bedeutet für 

Sie natürlich gleichzeitig die Absicherung, dass Sie umfassend informiert werden.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Klaus Amann             
- Schulleiter - 

 

Anlagen:  

− Schreiben des KM vom 14.4.2021 

− Anlage 2b – Vordruck Erklärung 

− Bescheinigung positives Testergebnis 

 
 


