
 
 
 

 
       Frammersbach, den 09.04.21  
  

Präsenzunterricht und Selbsttest-Pflicht ab Montag 12.04.21 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

am Montag, den 12.04. starten wir an unserer Schule wieder mit Präsenzunterricht.   

Mit Ausnahme der  1. und 2.Jahrgangsstufe, die in den Wechselunterricht gehen müssen, 

sind alle Schüler und Schülerinnen wieder im Klassenzimmer. Wir sind sehr froh, dass nun 

auch die Klassen 5 bis 8 wieder zur Schule gehen. Diese Regelung gilt für die kommende 

Woche. Wie Sie wissen, wird die Inzidenz vom kommenden Freitag dann über den weiteren 

Unterrichtsbetrieb entscheiden. 

Der Unterricht erfolgt stundenplanmäßig. Sportunterricht und Musikunterricht wird flexibel 

gestaltet. 
 

Ab Montag wurde bei Schülerinnen und Schülern eine Pflicht zum Selbsttesten angeordnet.  

Zweimal in der Woche – an unserer Schule Montag und Donnerstag – werden sich die 

Schülerinnen und Schüler unter Anleitung und Aufsicht selbst mit Antigen-Schnelltests 

testen. Dies geschieht mit einem kurzen Nasenabstrich von nicht mehr als 2cm im 

Nasenraum, den alle Schüler*Innen ausschließlich selbst vornehmen.  

Der Elternbeirat, der im Vorfeld sehr pragmatische Vorschläge hatte, die wir nicht alle 

umsetzen dürfen, wird uns unterstützen. Auch die für Testungen ausgebildete Bergwacht, 

wird uns in der ersten Woche noch begleiten. Wir sind gut vorbereitet und bitten darum, der 

Teststrategie der Staatsregierung und uns sowie Ihren Kindern bei der Durchführung zu 

vertrauen.  
 

Wie mir im Moment auch nur aus der Presse bekannt ist, bedeutet „Testpflicht“, dass keine 

Einwilligungserklärung notwendig ist, sondern Sie mit der Selbsttestung Ihres Kindes 

einverstanden sind, wenn Sie Ihr Kind in die Schule schicken. Eine vorliegende Bestätigung 

über ein negatives Testergebnis, befreit die Schüler*Innen von der Selbsttestung in der 

Schule. 
 

Mir ist bewusst, dass auch bei diesen Maßnahmen große Bedenken und vielleicht auch 

Ängste vorhanden sind. Die Testungen sind jedoch ein wichtiger Bestandteil, um der 

Ausbreitung des Virus frühzeitig entgegen zu wirken. Die Schulfamilie in Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde und der Bergwacht haben zusammen hygienetechnisch und 

datenschutztechnisch Vorbereitungen zur Umsetzung der angeordneten Selbsttests 

getroffen. 

Wenn jemand noch Bedenken hat, dem kann ich empfehlen, sich schon heute oder morgen 

einen Antigen-Schnelltest zu besorgen und diesen zu Hause mit dem Kind mit einem kurzen 

Nasenabstrich zu üben. 

    Mit freundlichen Grüßen   Christoph Rüttiger, R 
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