
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

in dieser Woche haben zum ersten Mal die Selbsttests unter Anleitung von medizinisch 

geschultem Personal stattgefunden. Die Resonanz war gut und die Kinder haben einen 

ersten Eindruck bekommen, was es heißt, sich selbst zu testen. 

Mit dieser schuleigenen Lösung haben wir es geschafft, unsere Schülerinnen und Schüler 

professionell unter Aufsicht anzulernen, die Testungen aus dem Klassensaal fernzuhalten, 

die Hygienebestimmungen einzuhalten, die Lehrkräfte, die für die Durchführung der 

Selbsttest ursprünglich verantwortlich waren, zu entlasten und die Vorgaben der 

Landesregierung umzusetzen. 

Derzeit testen sich nur die Kinder selbst, von denen uns ein schriftliches Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten vorliegt. Sollte trotz dieser Erklärung ein Kind an der Selbsttestung 

nicht teilnehmen wollen, dann akzeptieren wir selbstverständlich diese Entscheidung und 

die Testung findet an diesem Tag nicht statt. 

In den nächsten Wochen werden wir mit dieser Art des Testens in der Kultur- und Festhalle 

weiter fortfahren. Unser ausdrücklicher Dank geht an die ehrenamtlichen Mütter und Väter, 

die uns an zwei Tagen in der Woche unterstützen, das Testen begleiten und unter 

Einhaltung des Datenschutzes dokumentieren sowie an den Schulelternbeirat, der sich im 

Vorfeld um die Personalisierung gekümmert hat.  

Das Land Rheinland-Pfalz strebt eine Ausweitung der Selbsttestungen auf 2x pro Woche an. 

Nach einer Eingewöhnungsphase werden wir uns bemühen, auch diese Vorgaben 

umzusetzen.  

Schulische Entscheidungen, wie diese Testungen, unterliegen der Kulturhoheit des Landes. 

Das Ministerium in Mainz trifft die wesentlichen Beschlüsse, die die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion in Trier an die Schulen in unserem Kreis weiterleitet. 

Alle Lehrkräfte sind Landesbeamte und haben ihre Dienstpflicht zu erfüllen, indem sie die 

Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz umsetzen. 

Sollten Sie also Kritik an diesen Beschlüssen des Landes üben wollen, wenden Sie sich bitte 

in sachlich angemessener Form direkt nach Mainz oder Trier. 
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Die Pandemie bringt uns alle an unsere Grenzen. Entscheidungen von großer Tragweite 

werden auf Landes- bzw. Bundesebene getroffen, die jeder für sich selbst unterschiedlich 

bewerten kann.  

Noch besteht keine Testpflicht und Sie können diesen Maßnahmen selbstverständlich auch 

kritisch gegenüber stehen. Um eine verlässliche und sichere Beschulung Ihres Kindes zu 

gewährleisten, wäre es wünschenswert, wenn möglichst alle Schülerinnen und Schüler an 

der Testung teilnehmen. So reduzieren Sie die Gefahr einer Ausbreitung des Virus in der 

Schule und schützen vor allem auch sich selbst und Ihre Familie.  

Die zur Zeit schwierigen Bedingungen erfordern von uns allen solidarisches Handeln. Dies ist 

Grundlage für die Erfüllung unseres gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrags. Nur 

unter Einhaltung unserer Werte und Normen wird uns das gelingen. 

Diese Kraftanstrengung schaffen wir nur gemeinsam. 

 

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit, 

mit feundlichen Grüßen   

Tanja Bernhard      Sabrina Schäfer 

Schulelternsprecherin     Rektorin 

 

 

 

 


