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Häufig gestellte Fragen zur Schnelltestung ab dem 19.04.2021 

Liebe Eltern,  

Die Corona-Verordnungen erlauben keinen Schulbetrieb in Präsenz und keinen 
Besuch der Notgruppe, ohne einen negativen Test. Schülerinnen und Schüler, die 
nicht getestet werden sollen, erhalten durch Fernlernen die schulischen Inhalte. 
Alle offiziellen Schreiben des Kultusministeriums bzw. Verordnungen sind für die 
Schulen bindend! Daher bitten wir Sie davon Abstand zu nehmen, mit uns als 
Schule über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen „verhandeln“ zu wollen. 
Beschwerden oder Klagen, die diese Verordnungen betreffen, richten Sie bitte 
direkt an das Kultusministerium.  

Im Folgenden haben wir häufig gestellte Fragen zusammengefasst. Auch können 
Sie auf der Seite des Kultusministeriums viele Informationen erhalten:  

1. Welcher Test wird verwendet? Im Augenblick haben die Schulen einen Nasal-Schnelltest 
erhalten, der von den Schülerinnen und Schülern eigenständig im vorderen Nasenbereich 
abgenommen wird. Die Erich-Kästner-Realschule hat den Test „SARS-CoV-2 Rapid Antigen 
Test“ von Roche.  
Alle Tests, die für die Schulen Gültigkeit haben, finden Sie auf einer aufgeführten Liste des 
Paul-Ehrlich-Instituts. Ob in einer nächsten Tranche andere Formen der Testung kommen 
werden, können wir im Augenblick nicht beantworten. 
 

2. Wo werden die Tests durchgeführt? Ab der Klassenstufe 5 erfolgt die Selbsttestung der 
Schülerinnen und Schüler an der Schule! In seltenen Ausnahmen kann, in Absprache mit der 
Schulleitung, eine andere Regelung gefunden werden. Hierzu muss aber ein triftiger Grund 
vorliegen.  
 

3. Wann werden die Tests durchgeführt? An der EKRS werden die Tests immer Montag und 
Donnerstag zu Beginn des Schulmorgens durchgeführt. Sollte ein Kind an diesem Morgen 
nicht in der Schule sein, so wird dies am Tag der Rückkehr in der Schule nachgeholt. 
Außnahme: Das Zutritts-. und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht 
testen lassen, gilt nicht für die Teilnahme an den Abschlussprüfungen und bei schulischen 
Leistungserhebungen, die für die Notengebung erforderlich sind. Hierzu kommen die Kinder 
in die Schule und werden anschließend wieder nach Hause entlassen.  
 

4. In welchem Rahmen erfolgt die Testung? Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu Beginn 
des Schulmorgens durch die Lehrkraft die Tests und führen selbst durch. Die Lehrkraft achtet 
auf die richtigen Hygiene- und Abstandsgebote und anschließend sichere Entsorgung des 
Mülls. Die durchgeführten und beschrifteten Tests, werden durch die Lehrkraft 
eingesammelt und kontrolliert. Bei einem positiven Testergebnis wird der Schüler/die 
Schülerin dezent aus dem Unterricht geholt und weitere Schritte durch die Schulleitung 
veranlasst. Natürlich ist es uns wichtig, sensibel damit umzugehen. Vom Kultusministerium 
haben wir eine Handreichung erhalten (KM-Handreichung Ziffer 6), an die wir uns in einem 
solchen Fall halten werden. Nähere Informationen finden Sie auch auf der Seite des 
Kultusministeriums (Stand 9.4.2021).  



 
5. Wer trägt die Kosten der Tests? Die Kosten werden durch das Land Baden-Württemberg 

getragen. Die Tests sind für die Schülerinnen und Schüler kostenfrei.  
 

6. Wie können z.B. Lehrkräfte das Verletzungsrisiko minimieren oder reduzieren? Keine 
Lehrkraft wird die Schülerinnen und Schüler testen! Die Lehrkräfte sind bei der Selbsttestung 
vor Ort und unterstützen, indem sie die Vorgehensweise z.B. im Vorfeld erklären. Die Kinder 
führen die Tests an sich selbst durch, d.h. sie können am besten einschätzen, wie der 
Nasenabstrich genommen wird, ohne sich zu verletzen oder Schmerzen zuzufügen. Wir 
konnten in der letzten Woche bereits mit den Abschlussklassen und den Kindern der 
Notgruppe sehr gute Erfahrungen sammeln und sehen keine Probleme bei der Durchführung.  
 

7. Wer haftet für evtl. entstandene Schäden durch den Test? Für die Testung im 
organisatorischen Rahmen des Schulbetriebs besteht für die Schülerinnen und Schüler der 
Schutz durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung im Falle eines Körperschadens.  
 

8. Ist der Datenschutz gewährleistet? Wir werden uns genau an die Vorgaben des Landes halten 
und mit allen Daten, sorgfältig und gewissenhaft umgehen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Schulleitung 


