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Liebe Eltern, 

ab Montag, den 26.04.2021 gilt das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes. Hier die 

wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst. 

 

Testpflicht für alle Kinder und Lehrer 

 Die Selbsttests sind nicht mehr freiwillig, sondern ein Muss für alle.  

 Es gibt keine Möglichkeit, sich von den Selbsttests (aus gesundheitlichen 

Gründen) befreien zu lassen. 

 Die Selbsttests finden an zwei festen Schultagen pro Woche unter Aufsicht der 

Lehrer statt. 

 Die Schule braucht keine Einverständniserklärung der Eltern mehr. 

 Wenn das Kind in die Schule kommt, nimmt es automatisch am Test in der Klasse 

teil. 

 Alternativen:  

=> Sie können Ihr Kind kostenfrei zweimal die Woche zu den Unterrichtstagen in 

einem Testzentrum (Marktplatz, alter Messplatz, Jugendstilfesthalle, neuer 

Messplatz) testen lassen und Ihrem Kind die Testbescheinigung (nicht älter als 

24h) mitgeben. 

=> Sie können Ihr Kind auf eigene Kosten zweimal die Woche morgens vor der 

Schule selbst zu Hause testen lassen und Ihrem Kind die qualifizierte 

Selbstauskunft (s. Anhang) mitgeben. 

 Kinder, die nicht am Test teilnehmen oder keinen alternativen Testnachweis 

mitbringen, dürfen nicht in die Schule / müssen abgeholt werden. (siehe 

Elternschreiben der Ministerin) 

 Kinder, die nicht an den Selbsttests teilnehmen oder keinen alternativen 

Testnachweis mitbringen, erhalten wöchentlich durch die Klassenlehrkräfte 

Arbeitsblätter und Materialien und arbeiten eigenständig zu Hause.  

 

 

Wechselunterricht 

 Der Wechselunterricht wird in der jetzigen Art und Weise bis mindestens 06. Juni 

2021 fortgesetzt. 

 Wenn nach dem 06. Juni 2021 der Inzidenzwert in Landau an drei Tagen über 

100 ist, bleiben wir im Wechselunterricht. 

 Wenn der 165er-Inzidenzwert drei Tage lang überschritten wird, müssen wir in 

den Fernunterricht wechseln. Verfolgen Sie dazu auch die Internetseiten des 

Ministeriums. 

 

https://corona.rlp.de/de/startseite
https://corona.rlp.de/de/startseite


 

 

Liebe Eltern,  

wir können gut verstehen, wenn Sie Bedenken haben, dass Ihr Kind nun an 

verpflichtenden Selbsttest teilnehmen soll. Gleichzeitig möchten wir Ihnen aber auch 

versichern, dass das Testen in der Schule weder schmerzhaft, noch höchst 

unangenehm ist. Im Gegensatz zu den Tests im Testzentrum werden die Stäbchen 

lediglich ca. 2cm tief in die Nase geführt. Sollte ein Test eines Kindes positiv ausfallen, 

begleitet die Lehrkraft das Kind in einen anderen Raum und bleibt solange 

beruhigend und unterstützend dabei, bis es abgeholt wird. Da das Testen bereits seit 

zwei Wochen Bestandteil des Unterrichts ist, ist ein Großteil der Lerngruppe bereits 

damit vertraut und geht sehr gelassen und ritualisiert mit der Situation um.  

Wir begrüßen das einheitliche Vorgehen der Bundesregierung und halten das Testen 

für einen wichtigen und sinnvollen Beitrag zum Eindämmen der Pandemie.  

 

Beste Grüße 

 

und das gesamte Team der Thomas-Nast-Grundschule 

 

Bitte füllen Sie untenstehenden Abschnitt aus, damit wir entsprechend planen können. 

Lassen Sie den ausgefüllten Abschnitt bitte umgehend der Lehrkraft Ihres Kindes 

zukommen. Vielen Dank! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

_________________________________________________________ 
Name des Kindes, Klasse 

 

 

 

⃝ Ich habe das Schreiben vom 23.04.2021 gelesen. 

⃝ Mein Kind wird zu Hause oder im Testzentrum/beim Arzt getestet. 

⃝ Ich bin darüber informiert, dass mein Kind automatisch an der Testung in der 

Schule teilnimmt, wenn es den Nachweis vergessen hat. Sollte mein Kind dies 

ablehnen, wird es umgehend abgeholt. 

 

 

 

 

 


