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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler der 

Künzelsauer Schulen, 

ein normaler Alltag ohne Einschränkungen scheint für jede Familie in der momentanen Situation noch 

in weiter Ferne zu sein. Seit gut einem Jahr leben wir mit vielen störenden, aber leider auch 

notwendigen Einschränkungen, um unter anderem auch in einen schulischen Alltag zurückkehren zu 

können.  

Neben den derzeit für Schulen geltenden Regeln, benötigen wir in einem weiteren Schritt eine 

Teststrategie für unsere Schülerinnen und Schüler, die es uns ermöglicht, in allen Klassenstufen einen 

sicheren und annähernd normalen Unterrichtalltag gewährleisten zu können. 

Viele Lehrkräfte und schulische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Schule nutzen bereits seit 

dem Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht nach den Winterferien die Möglichkeit, sich zweimal 

wöchentlich testen zu lassen oder testen sich selbst.  

Die Landesregierung will nach den Osterferien entsprechende Schnelltests auch für Schülerinnen und 

Schüler zur Verfügung stellen. Die Stadt Künzelsau hat auf eigene Kosten bereits Schnelltests 

beschafft. Diese stehen ab Freitag, 26.03.2021 für alle Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz 

unterrichtet werden, zur Verfügung. 

Was ist geplant: 

• Das Land Baden-Württemberg finanziert einen Test pro Person und Woche. Wir würden aber 

für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte und für alle schulischen Mitarbeiter zwei Tests 

pro Person und Woche anstreben. 

• Die Tests werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 

• Die Teilnahme am Test ist grundsätzlich freiwillig. Je mehr Kinder, Schüler und schulische 

Mitarbeiter aber an dieser Testung teilnehmen, desto sinnvoller ist sie für die Sicherheit der 

jeweiligen Klasse, für die gesamte Schulgemeinschaft und natürlich für die Familien zu Hause.  

• Im angehängten Schreiben erklären Sie als Eltern Ihren Bedarf für eine regelmäßige Testung 

Ihres Kindes zu Hause. Diese Erklärung hat dann bis zu den Sommerferien 2021 Gültigkeit. Sie 

kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

• Diese Erklärung lassen Sie uns bitte ausgefüllt bis Freitag, 26.03.2021 in Papierform oder gerne 

auch als angehängte PDF per E-Mail an poststelle@gs-kocherstetten.schule.bwl.de 

zukommen. 

• Wir starten mit der Ausgabe der Tests bereits am Freitag, 26.03.2021. Deshalb ist es wichtig, 

dass wir schon jetzt von allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule eine ausgefüllte 

Erklärung zur Testanforderung zurückbekommen. So lässt sich die Beschaffung verlässlicher 

planen. 

• Die von Ihnen mit der obigen Erklärung angeforderten Tests werden jeweils freitags in der 

Vorwoche ausgegeben. 

• Eingesetzt werden Tests, die die Kinder selbstständig mit Ihrer Unterstützung morgens vor 

der Schule zu Hause durchführen können. 
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• Vorgesehen ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler den Test zweimal wöchentlich 

durchführt. Am besten testen Sie montags und mittwochs jeweils morgens vor dem 

Schulbeginn. 

• Vor der Durchführung des Tests lesen Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind die dem Test 

beigefügte Anleitung aufmerksam durch. So können fehlerhafte Tests vermieden werden.  

• Die Testkits, die wir am 26.03.21 ausgeben, sind für Montag, 29.03.2021 und Montag, 12.04.21, 

jeweils vor Schulbeginn vorgesehen.  

• Das Prozedere dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Hierbei soll sich über Wochen eine Routine 

entwickeln, vergleichbar mit dem „Zähne putzen“. 

• Eingesetzt werden bewährte und zugelassene Antigen-Schnelltests, die höchstens 2 cm tief in 

ein Nasenloch eingeführt werden müssen. Ein Verletzungsrisiko wird dadurch nahezu 

vermieden.  

• Die Tests haben keinerlei Nebenwirkungen. Sie sind steril verpackt. Bitte achten Sie darauf, 

dass Sie die Testutensilien nach dem Gebrauch ordnungsgemäß in den Restmüll entsorgen.  

• Bei einer regelmäßigen Testdurchführung muss man damit rechnen, dass Tests „positiv“ 

anzeigen. In diesem Fall lassen Sie Ihr Kind zu Hause und kontaktieren umgehend Ihren Haus- 

oder Kinderarzt. 

• Der Arzt wird alles Weitere veranlassen: 

• Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-

Infektion. Bei Schnelltests kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen 

kommen.  

• Daher muss ein positives Schnelltest-Ergebnis immer mit einem PCR-Test z. B. beim 

Hausarzt oder einer Schwerpunktpraxis überprüft werden. Der negative PCR-Test hebt 

die Selbst-Quarantäne auf.  

• Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Corona-Hotline unter 07940 18-888 

oder unter www.corona-im-hok.de 

• Eine Corona-Infektion ist im Sinne des Infektionsschutzgesetzes meldepflichtig. 

 

Für jeden Einzelnen, aber vor allem für Sie als Familien, waren die letzten Wochen und Monate sehr 

kräftezehrend. Gern möchten wir Sie durch eine möglichst schnelle Rückkehr zu einem regelmäßigen 

und vollständigen Schulbetrieb entlasten. Hierbei stellt das Schnelltestverfahren einen wichtigen 

Baustein dar.  

Auch wenn vielleicht bei einzelnen Familien noch Unsicherheiten zur Testvorgehensweise bestehen, 

hoffen wir, dass es uns gemeinsam gelingt, vermehrte Ansteckungen und Erkrankungen durch das 

geplante Vorhaben vermeiden zu können. Denn in der Regel sind nicht Sie oder Ihre Kinder für eine 

Infektion verantwortlich. Das Virus, welches sich scheinbar an keine „Vorgaben“ hält, macht es uns 

trotz der Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen und Regeln schwer und eine Ansteckung kann nicht 

immer vermieden werden. Bitte unterstützen Sie uns und testen Sie Ihr Kind an den empfohlenen 

Wochentagen regelmäßig zu Hause. 

Vielen Dank! 

Steffen Gahm  
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