
Elterninformation vom 09.04.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe sehr, Sie konnten mit Ihren Familien trotz der Umstände schöne Ostertage 
verbringen. 
Der nächste Schuljahresabschnitt, der ab Montag, den 12.04.21 wieder mit eingeschränktem 
Regelbetrieb sowie den bekannten Stundenplänen und Hygieneregeln beginnt, wird uns alle 
vor weitere neue Herausforderungen stellen. 
Seit dem 29.03.21 ist die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten. Durch die 
Medien wurden Sie bereits vor Ostern darüber informiert, dass nach den Ferien auch 
Grundschüler zweimal wöchentlich einen Corona Selbsttest durchführen müssen. Wir 
werden am Montag mit der Testung beginnen. 
Auf der Homepage des SMK Sachsen gibt es ein Erklärvideo, wie dieser Selbsttest 
durchgeführt werden soll. Es wäre gut, wenn Sie sich im Vorfeld dieses Video mit Ihren 
Kindern anschauen würden! Im SMK Blog mit den FAQ Tests erhalten Sie weitere 
Informationen und Antworten auf Fragen, die mit der Testung in Zusammenhang stehen. 
Im Anhang befindet sich eine Einwilligungserklärung, welche Ihr Kind am Montag ausgefüllt 
mit zur Schule bringen soll. Falls Sie keine Möglichkeit haben, das Formular auszudrucken, 
können Sie für Montag die Einwilligungserklärung auch im Hausaufgabenheft vermerken. In 
diesem Fall geben wir Ihrem Kind ein entsprechendes Formular mit nach Hause. 
Möchten Sie nicht, dass sich Ihr Kind in der Schule selbst testet, dann besteht die 
Möglichkeit uns am Montag und an den jeweiligen Testtagen (Montag und Mittwoch) ein 
negatives Testergebnis einer für die Abnahme von Tests zuständigen Stelle (z. B. Testpraxis, 
Testzentren, Ärzte, Apotheken und Labore) oder eine qualifizierte Selbstauskunft mit 
negativem Testergebnis, vorzulegen. 
Die Testergebnisse dürfen nicht älter als 3 Tage sein. 
Ich möchte Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ohne Einwilligung zum Selbsttest in 
der Schule bzw. die Vorlage eines negativen Testergebnisses Ihr Kind nicht am Unterricht 
teilnehmen darf. Sie haben dann die Möglichkeit einen Antrag zur Nichtteilnahme am 
Präsenzunterricht zu stellen. 
Das Betretungsverbot der Schule /des Schulgeländes ohne gültigen Negativtest gilt im 
Übrigen für alle Erwachsenen. Schulisches und Hortpersonal testen ebenfalls zweimal 
wöchentlich. 
 
Liebe Eltern, 
 
uns ist durchaus bewusst, dass diese Maßnahme mit Aufregung und evtl. Sorgen und 
Ängsten verbunden sein wird. Wir sehen darin aber auch eine wichtige Chance, Schulen 
offen zu halten. Wir Erwachsenen sollten deshalb alles tun, um die Sorgen und Ängste der 
Kinder so gering wie möglich zu halten, indem wir selber sensibel, einfühlsam und im 
gewissen Maß unaufgeregt damit umgehen. 
Wir in der Schule werden unser Bestes dafür tun. In diesem Sinne, 
 
herzliche Grüße aus der Schule von 
 
Katrin Zwahr 


