Denzlingen, 14.04.2021

Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg

Liebe Eltern der Grundschulförderklassen und der Grundschule,

nun haben wir schon einige Schüler- und Lehrkräftetestungen an der Grundschule in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde und Elterninitiativen durchgeführt. Auf diese Erfahrungen können wir nun
zurückgreifen und die nun startende Teststrategie des Landes an unserer Schule umsetzen.
Der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen hat für die Schülerinnen und Schüler größte
Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf die notwendigen
Sozialkontakte durch einen Fernunterricht zu ersetzen. Er soll deshalb weiterhin gewährleistet und
gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt. Ziel der Landesregierung ist es, mit
einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung des Virus über die
Schulen zu verhindern.
Die Tests sollen in der Regel zweimal wöchentlich an der Schule durchgeführt werden.
Ab dem 19. April 2021 wird eine inzidenzunabhängige Testpflicht eingeführt (siehe Schreiben des
Ministeriums vom 14.04.2021). Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme
am Präsenzunterricht und für die Notbetreuung unserer Schule.
Wir haben uns an der Grundschule Denzlingen dafür entschieden, nun immer am Montag und
am Mittwoch um 8.30 Uhr in der Schule zu testen.
Damit wollen wir einen sicheren Schulbetrieb für unsere Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie
auch für Sie als Familien möglich machen. Wir bitten Sie herzlich, mit Ihrer Einwilligung zur
Selbsttestung die Teststrategie des Landes auch an unserer Schule zu unterstützen und Ihrem Kind
einen Präsenzunterricht zu ermöglichen.
Die Gemeinde Denzlingen ermöglicht uns weiterhin die schon bewährten sogenannten „Nasaltests“ zu
verwenden. Diese sind schnell und unkompliziert einsetzbar und sparen so wertvolle Unterrichtszeit.
Vielen Kindern unserer Schule sind diese bekannt und vertraut. Die Probeentnahme ist sicher,
schmerzfrei und auch von jüngeren Kinder gut durchführbar.
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter der Internetseite des Kultusministerium
www.km-bw.de/corona
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung. Damit leisten Sie einen
ganz wesentlichen Beitrag dazu einen möglichst sicheren Unterricht in der Schule für unsere Kinder zu
ermöglichen.
Herzliche Grüße und weiterhin alles Gute

