
 

 

 

 

Bad Ems, den 24.04.2021 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schüler und Schülerinnen, 

ab Samstag, den 24.04.2021 darf am Präsenzunterricht nur teilnehmen, wer zweimal die Woche an einem 
Schnelltests teilnimmt. Dies ist auf die bundesweite Veränderung des Infektionsschutzgesetzes 
zurückzuführen. Diese Entscheidung liegt leider nicht in unserer Hand. Ich bitte hier um Verständnis und 
Unterstützung. Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch den Elternbrief von Frau Dr. Hubig, die Sie über die 
neuen Vorschriften in Kenntnis setzt.  

Wie bereits in meinem letzten Schreiben angekündigt, bauen wir die Teststrategie am Goethe-Gymnasium 
auf zwei Säulen auf: 

1. Selbsttests „zum Mit-nach-Hause-Nehmen“ 
2. Schnelltests durch das Testmobil der Praxis Blum & Partner in der Schule 

Als Eltern, Sorgeberechtigte und Lernende haben Sie nun nicht mehr die Wahl, ob Sie an diesem Angebot 
teilnehmen oder nicht. Eine Teilnahme an beiden Angeboten ist verpflichtende Voraussetzung für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht. Eine gesonderte Beschulung zu Hause für Testverweigerer:innen findet 
– laut Anweisung des Ministeriums - nicht statt. Sie werden mit den Hausaufgaben der Heimphase versorgt.  

Selbsttests zum mit nach Hause nehmen 
Die Eltern, Sorgeberechtigte und Lernende, die die Erklärung (Anhang A) bereits auf Freiwilligkeit 
unterschrieben haben, müssen vorerst keine weiteren Schritte tätigen. Sie haben bereits für Montag bzw. 
Dienstag den Schnelltest mit nach Hause bekommen und bestätigen deren negativen Ausgang über 
Moodle. In einem ungültigen Fall muss ein selbst gekaufter Test durchgeführt werden, da der Schulbesuch 
nur mit einem negativen Ausgang möglich ist.  
Die Eltern, Sorgeberechtigte und Lernende, die diese Erklärung nicht abgegeben haben, müssen diese in 
der veränderten Form unterschrieben, am Montag, den 26.04.2021 oder Dienstag, den 27.04.2021 
abgeben. Für diese Kinder gilt ab dem 03.05.2021 die gleiche Vorgehensweise, wie für die freiwillig am Test 
teilnehmenden Kinder.  
Diese Kinder müssen jedoch ab Dienstag in der kommenden Woche einen negativen Schnelltest eines 
Testzentrums nachweisen, um an Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Bitte laden Sie einen 
Nachweis in dem entsprechenden Moodlekurs hoch, bevor Ihr Kind die Schule besucht.  

Schnelltests durch das Testmobil der Praxis Blum & Partner in der Schule 
Die Teilnahme an den Schnelltests des Testmobiles der Praxis Blum & Partner ist ab sofort verpflichtend 
für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, die am Präsenzunterricht teilnehmen.  
Alternativen, die aufgrund von wichtigen Gründen nötig sind (z.B. Einhaltung der Regelungen im Ramadan), 
können individuell mit der Stammkurs-/Klassenlehrkraft abgesprochen werden. Es besteht in jedem Fall 

Elterninformationsschreiben  
Informationen zu den Selbsttests 

am 24.04.2021 
   



Nachweispflicht. Eine Bescheinigung über solche „aus der Reihe“ stattfindenden Tests können Lernende in 
dem dafür vorgesehenen Moodle-Kurs hochladen. Hier ist unbedingt eine Absprache mit den Klassen-/und 
Stammkursleitenden erforderlich. Bitte machen Sie von dieser Sonderregelung nur dann Gebrauch, wenn 
dies dringend erforderlich ist. Die Dokumentation der Schnelltests stellt für die Lehrkräfte eine besondere 
Herausforderung und Belastung dar und darf keine wertvolle Unterrichtszeit stehlen.  
Die für das Testmobil notwendige Einverständniserklärung kann nicht pauschal abgegeben werden. Da 
die Erfahrung der letzten beiden Wochen gezeigt hat, dass manche Schüler:innen diese häufig  zu Hause 
vergessen, haben wir in Anhang B drei Einverständniserklärungen auf eine Seite gebracht. Bitte füllen Sie 
diese aus und geben diese ihrem Kind mit. Schüler und Schülerinnen der Mittelstufe können diese bei der 
Klassenleitung abgeben, die die Einverständniserklärung an die Praxis weiterreicht. 
Oberstufenschüler:innen verwalten diese selbst1. So decken wir erst einmal den Zeitraum bis zu den 
Pfingstferien ab.  
 
Schüler und Schülerinnen, die an diesen Schnelltests der Praxis Blum & Partner nicht teilnehmen können, 
weil Sie die Einverständniserklärung nicht mitführen oder abgegeben haben, dürfen leider nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen.  
 
Mir ist bewusst, dass die Schnellteststrategie des Landes und Bundes nicht nur Befürworter:innen hat. Seit 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist es uns aber nicht mehr erlaubt, Kinder ohne zweimalige 
Schnelltestung am Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen. Ich möchte Sie bitten, uns mit der 
Schnelltestung in dem Bestreben zu unterstützen, möglichst viel Präsenzunterricht für unsere Lernenden 
zu ermöglichen. Wir haben während der Testungen durch das Testmobil immer eine Lehrkraft bereitstehen, 
die sich um positiv Getestete kümmert. Ich kann Ihnen versichern, dass wir unser Bestes geben, Ihre Kinder 
bestmöglich durch die Krise zu begleiten. 
 
Ich danke allen für das Verständnis und die Unterstützung unserer Teststrategie – im Sinne unserer 
Lernenden! 
Viele Grüße 

 

Christa Habscheid 

(Schulleiterin)  
  

 
1 Die SV hält als Serviceleistung Vordrucke bereit, so dass volljährige Lernende diese auch noch dort erhalten, wenn 
sie die Bescheinigung zu Hause vergessen haben. Hierzu wenden Lernende sich an die SV.  



 

 

 

 

Ort:____________________ Datum:_______________________ 

 

 

 

Name des Kindes: _____________________________ Klasse des Kindes: ____________________ 

 

 

Hiermit erklären wir gemeinschaftlich, dass das Kind den mitgegebenen Selbsttest zu Hause durchführen 
möchte. Wir verpflichten uns, diesen Selbsttest am Vorabend des ersten Schultages jeder Woche 
zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr durchzuführen und über Moodle den negativen Ausgang zu bestätigen.  

Im Falle einer positiven Testung informieren wir die Schule. Unser Kind wird erst dann die Schule wieder 
besuchen, wenn eine Teststelle durch einen weiteren Test einen negativen Ausgang bestätigt hat. 

Wir wissen, dass die Teilnahme an den Testungen verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht ist.   

 

 

Name der/des Sorgeberechtigten:__________________Unterschrift:_______________________ 

Name des /Kindes:_____________________________ Unterschrift:________________________ 
  

(A) Einverständniserklärung 
Selbsttests für zu Hause 

Einmalig bei der Klassen-Stammkursleitung abzugeben 
  



(B) Einverständniserklärung zur Teilnahme am Corona-Test 
durch die Arztpraxis Dr. Blum &Partner 

 
Diese Einverständniserklärung ist für jeden Test der Arztpraxis gesondert abzugeben 
 
Datum der Testung: _________________________ 
 
______________________   ______________________  _______________ 
Nachname  Schüler/in  Vorname    Klasse 
 
Ich bin mit der Durchführung des Corona-Tests in der Schule bei meiner Tochter/meinem Sohn 
einverstanden. Ich bin im Falle eines positiven Tests zur angegebenen Zeit über folgende Telefonnummer 
zu erreichen.  
      _______________________________________ 
  
___________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 

(B)  Einverständniserklärung zur Teilnahme am Corona-Test 
durch die Arztpraxis Dr. Blum &Partner 

 
Diese Einverständniserklärung ist für jeden Test der Arztpraxis gesondert abzugeben 
 
Datum der Testung: _________________________ 
 
______________________   ______________________  _______________ 
Nachname  Schüler/in  Vorname    Klasse 
 
Ich bin mit der Durchführung des Corona-Tests in der Schule bei meiner Tochter/meinem Sohn 
einverstanden. Ich bin im Falle eines positiven Tests zur angegebenen Zeit über folgende Telefonnummer 
zu erreichen.  
      ______________________________________ 
  
___________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 

(B) Einverständniserklärung zur Teilnahme am Corona-Test 
durch die Arztpraxis Dr. Blum &Partner 

 
Diese Einverständniserklärung ist für jeden Test der Arztpraxis gesondert abzugeben 
 
Datum der Testung: _________________________ 
 
______________________   ______________________  _______________ 
Nachname  Schüler/in  Vorname    Klasse 
 
Ich bin mit der Durchführung des Corona-Tests in der Schule bei meiner Tochter/meinem Sohn 
einverstanden. Ich bin im Falle eines positiven Tests zur angegebenen Zeit über folgende Telefonnummer 
zu erreichen.  
      ______________________________________ 
  
___________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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