
 
 
 
 
 
 

 
Balingen, 9. April 2021 

 
Betrifft: Testpflicht im Elternhaus bei Besuch des Präsenzunterrichts 
 
Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4, 
 
ab dem 19. April wird voraussichtlich für alle Klassen Wechselunterricht stattfinden, sofern 
die Belieferung mit Testkits über das Land Baden-Württemberg (Auslieferung über die 
Kommune) fristgerecht stattfinden kann.  
 
Der Besuch des Präsenzunterrichts ist gebunden an die Testpflicht von Schüler- und LehrerIn-
nen, sofern der Inzidenzwert im Zollernalbkreis die Zahl 100 überschreitet.  
 
In den Klassen 1 bis 4 haben wir die rechtliche Möglichkeit, die Verantwortung der Testungen 
in die Hände der Eltern zu legen. Diesen Spielraum möchten wir nutzen. Wir sind darauf 
angewiesen, dass Sie mit uns verlässlich zusammenarbeiten! 
 
In jeder Präsenzunterrichtswoche müssen zwei Testungen vorgenommen werden. 
Die Art der Testkits kann variieren. Hierzu können Sie sich auf der Seite des 
Kultusministeriums kundig machen. 
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021 
Dort finden sie auch ein Video zur Ausführung der Testung. 
https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs 
 
Die Kinder bekommen am ersten Präsenzschultag (Montag) zwei Testkits mit nach Hause.  
Am nächsten Schultag (Dienstag) muss die von Ihnen unterschriebene Testbescheinigung mit-
gebracht werden, die zweite Testbescheinigung am Donnerstag (Die Formulare werden 
nachgereicht). Dies gilt nur für die erste Präsenzwoche. Ihr Kind erhält dann immer freitags 
die zwei Testkits für die nächste Präsenzwoche. 
Am Montag- und Donnerstagmorgen müssen dann jeweils die Testbescheinigungen abgege-
ben werden. Wenn die Testbescheinigungen an diesen Tagen nicht mitgebracht werden, wer-
den die Eltern postwendend verständigt.  
Sie können dann entweder unverzüglich die Testbescheinigung nachreichen, selbständig Ihr 
Kind in der Schule nachtesten oder Sie müssen Ihr Kind vom Unterricht abholen. Ihr Kind 
wird aber keinesfalls vom Lehrpersonal an der Schule getestet.  
 
Liebe Eltern, bitte verstehen Sie dieses strenge Vorgehen, welches für uns alle unangenehm 
ist.  
Trotzdem sind wir froh, dass wir die Testung zumindest bei den kleinen Klassen in Ihre Ver-
antwortung geben können. Bitte ergreifen Sie diese Möglichkeit! 
Noch ein letztes: Die Maskenpflicht besteht weiterhin. 
 
Wenn Sie Ihr Kind unter den neu geforderten Umständen von der Präsenzpflicht entbinden 
wollen, teilen Sie dies bitte bis Sonntag, 11.04.2021 spätestens 18 :00 dem Klassenlehrer 



mit! Diese von Ihnen getroffene Entscheidung hat dann bis zu den Pfingstferien Gültigkeit, es 
sei denn, die gesamten Rahmenbedingungen ändern sich.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Maria Radetzki, Ute Grebe, Manuela Preissler 
Ihr Schulleitungsteam-Team mit Geschäftsführung und Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 


