
 
 
 
 
___________________________Informationen Schnelltests________________________________ 
 

Reutlingen, den 16.04.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
die Verordnungen des Kultusministerium sehen vor, dass ab der kommenden Woche alle 
Schüler*innen im Präsenzunterricht bis zu zweimal wöchentlich an Schnelltests teilnehmen müssen. 
Sie überprüfen  sich dadurch auf eine Covid 19 Infektion. Ohne ein negatives Testergebnis dürfen die 
Schüler*innen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und müssen zuhause bleiben, bzw. werden 
wieder nach Hause geschickt.  Wir begrüßen diese Entscheidung. Durch diese regelmäßigen Tests 
kann hoffentlich bald wieder für alle Schüler*innen gemeinsamer Präsenzunterricht stattfinden. 
Besonders seit Auftreten der hochansteckenden Corona-Mutation sind die verbindlichen Tests 
unserer Schüler*innen wichtig geworden. Wir bitten Sie daher eindringlich, uns das Einverständnis 
zur freiwilligen Teilnahme Ihrer Kinder an diesen Tests zu erteilen. 
 
Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:  
 
Wann und wo wird der Test durchgeführt? 

Die Tests finden meistens montags und donnerstgas im Klassenzimmer sitzend statt. Jeweils zur 
ersten Schulstunde.  

Wie werden die Tests durchgeführt und wer leitet sie an? 

Die Schüler*innen führen die Tests selbst durch. Ein kurzes Stäbchen wird dabei für ca. 2cm in das 
eigene Nasenloch eingeführt. Unsere Lehrer*innen wurden geschult und beaufsichtigen die 
Durchführung. 

Sind die Tests kostenpflichtig? 

Ihnen entstehen keine Kosten, das Land Baden-Württemberg finanziert die Tests. 

Sind die Testergebnisse sicher? 

Wenn sie korrekt angewendet werden, liefern diese Test ein sehr zuverlässiges Ergebnis. 

Nur in sehr wenigen Fällen kann der Test positiv ausfallen, obwohl keine Covid 19 Infektion vorliegt.   

Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 

Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, sollten Sie dieses Ergebnis umgehend durch einen PCR-Test 
beim Arzt überprüfen lassen. Bis zum Ergebnis lassen Sie bitte Ihr Kind zuhause. Sollte der 
PCR_Test negativ sein, darf Ihr Kind sofort wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Wir werden Sie 
in einem solchen Fall sofort informieren und bitten Sie, Ihr Kind dann umgehend an der Schule 
abzuholen. 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir hoffen auf Ihre Unterstützung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel (Schulleitung) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
bitte zurück an die Klassenlehrer*innen und Lerngruppenleiter*innen bis spät. 19.04.21 bzw.  26.04.21 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests an der Eduard-Spranger-Schule 
 

□ JA Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn ___________________ 

 
 Klasse/Lerngruppe___________________ an den Corona-Schnelltests der ESS teilnimmt. 
 
 
 
_______________  _____________________________ _____________________ 
Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigter Erreichbar(Telefonnummer) 


