Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in seinem Schreiben vom 12.07.2021 informierte Sie/euch unser Kultusminister, Prof. Dr. R. Lorz,
dass im neuen Schuljahr landesweit mit Präsenzunterricht begonnen werden soll.

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht
In seinem Schreiben führt Prof. Lorz an: „Zur Sicherheit Ihrer Kinder wird weiterhin das
Testen von zentraler Bedeutung sein und regelmäßig in den Schulen angeboten werden.
Alternativ kann der Nachweis über einen sog. Bürgertest in einem der zahlreichen
Testcenter vorgelegt werden. Die Teilnahme am Präsenzunterricht und anderen
regulären schulischen Veranstaltungen wird weiterhin nur denen möglich sein, die zu
Beginn des Schultages über ein negatives Testergebnis (außerhalb der
Präventionswochen maximal 72 Stunden alt) oder über den Nachweis eines
vollständigen Impfschutzes oder Genesenenstatus verfügen. Ungetestete oder vom
Präsenzunterricht abgemeldete Schülerinnen und Schüler sind weiterhin verpflichtet, dem
von der Schule angebotenen Distanzunterricht zu folgen. Eine direkte Zuschaltung zum
Präsenzunterricht z. B. mittels eines Videokonferenzsystems können Sie dabei nicht
voraussetzen.“
Welche Schülerinnen und Schüler können an den Selbsttests teilnehmen?
In jedem Fall ist auch weiterhin die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler freiwillig und setzt
zwingend die unterschriebene Einwilligungserklärung voraus, die diesem Schreiben beigefügt ist.
Die Unterschrift muss von den Eltern und – wenn die Person mindestens 14 Jahre alt ist- der sich
testenden Person vorgelegt werden.
Wie kommt die Einverständniserklärung in die Schule?
Die ausgefüllte Einverständniserklärung soll im Idealfall per edunite an die Klassenlehrer/in
verschickt werden. Alternativ kann diese auch ausgedruckt und dann in den Briefkasten der
Schule geworfen werden
Als letzter Abgabetermin: Montag, 30.08.2021 vorgesehen.
Testbeginn
Mit den Tests soll dann am Montag, 30.08.2021 begonnen werden. Dabei werden in den ersten
beiden Schulwochen dreimal pro Woche Antigen-Sebsttests angeboten, die jeweils montags,
mittwochs und freitags durchgeführt werden sollen. Falls Sie keine Möglichkeit haben sollten, die
beigefügte Einwilligungserklärung auszudrucken, dann genügt für Montag, 30.08.2021 zunächst
eine formlose Einwilligung. Ihre Tochter/Ihr Sohn erhält dann in der Schule das Formular, das Sie
dann bitte am Dienstag, 31.08.2021 in der Schule abgeben (lassen).
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne und erholsame Sommerferien
Ernst Münz

