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 Betreff: Freiwilliges Schnelltest-Angebot für Schülerinnen und Schüler 

 

 

Liebe Eltern unserer Schillerschule,  

 

wie froh waren wir alle, als unsere Grundschulen und die weiterführenden Schulen für die 

Klassen fünf und sechs und die Abschlussklassen am 15. März wieder in einen Regelbetrieb 

unter Pandemiebedingungen gehen konnten. Jetzt sind wir schon wieder in großer Sorge, denn 

die Corona-Fallzahlen steigen leider wieder sehr schnell an. Kitas und Schulen sind davon 

stärker betroffen als bisher. Es scheint, als wären die Mutationen des Virus auch für Kinder 

und Jugendliche ansteckender. In manchen Städten mussten wegen hoher Infektionszahlen 

sogar alle Kitas und ganze Schulen erneut geschlossen werden. Das wollen wir an der 

Schillerschule vermeiden. 

Die Stadtverwaltung hat mit dem regelmäßigen Testen in Schulen (Schülerinnen, Schüler, 

Lehrkräfte und anderes Personal), in Kitas (Kita-Fachkräften und anderes Personal) und im  

Testzentrum, in der Festhalle (alle Bürgerinnen und Bürger) sehr gute Erfahrungen gemacht.   

Das Albstädter Testkonzept für Ihre Kinder ist sehr gut durchdacht, völlig schmerzfrei und ab 

dem 19. April 2021 für jede/n Schülerin/Schüler in Präsenz an der Schule Pflicht.  

 

Wir testen zweimal in der Woche mit einem für Laien zugelassen Spuck-Speicheltest. Mittels 

einer Schulung wurden die Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal in den Schulen zu 

Testbegleitern ausgebildet, sie werden Ihre Kinder beim Test begleiten. Das Konzept der 

Testung haben wir Ihnen schon vorgestellt. Auf unserer Homepage können Sie sich die 

erklärende Power-Point nochmals ansehen. 

 

Am Donnerstag findet für die Prüfungsklassen der erste Testlauf statt. Ab kommender Woche 

verpflichtend für alle anwesenden Schüler/innen.  

 

Damit die Durchführung der Tests stattfinden kann, benötigen wir die 

Einverständniserklärung (bei Minderjährigen durch die Eltern unterschrieben). Ohne 

diese erfolgt keine Testung. Die Schulleitung wird in diesem Fall, ab dem 19.04.21, den 

Zutritt ins Schulhaus verweigern. 

 

 

 

Schillerschule Onstmettingen 
Grund- und 

Werkrealschule 
Der Rektor 

An 

Albstädter Eltern unserer                                                                                                                      

Schülerinnen und Schüler 
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Nochmals der Ablauf: 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre medizinischen Masken auf und husten tief in den 

Rachen, diesen Speichel spucken sie durch einen vorher aufgesetzten Trichter in ein mit 

Flüssigkeit gefülltes Röhrchen, das dann verschlossen wird. Nach kurzer Zeit kann die 

Flüssigkeit des Röhrchens auf einen Testkit getröpfelt werden und nach 15 Minuten ist das 

Ergebnis sichtbar. Es geht wirklich ganz einfach, wie Ihnen folgendes Video mit einem 

achtjährigen Kind zeigt:                 https://youtu.be/tDrq0qW2EHY  

 

 

Ergibt sich ein positives Testergebnis werden Sie von uns angerufen, denn Sie müssen Ihr Kind 

in der Schule abholen und in häusliche Quarantäne bringen. Die Lehrkräfte besprechen mit 

dem Schüler das Testergebnis und erklären die weiteren Maßnahmen. Ziel ist es in diesem Fall 

Ängste abzubauen. Ebenso empfehlen wir Ihnen einen großen PCR-Test der ein noch 

sichereres Ergebnis abgibt. PCR- Tests können in Albstadt bei folgenden, niedergelassenen 

Ärzten zeitnah durchgeführt werden:  

 

Dr. Scherer, Tel.: 07431/2898;  

Dr. Wohnhas, Tel.: 07431/3223;  

Dr. Zwisler, Tel.: 07431/2478 und  

Dr. Scheidle, Tel.: 07432/5262 

 

Ebenso kann über das Anmeldeportal: https://www.coronatestbalingen.de/ ein PCR Testtermin 

vereinbart werden.  

Der Vorteil unseres Testangebots ist, dass Infektionen früh erkannt werden, bevor die 

Schülerinnen und Schüler sich alle gegenseitig angesteckt haben. Wenn alle Schülerinnen und 

Schüler mitmachen und der Test zweimal die Woche durchgeführt werden kann, erreichen wir 

ein hohes Maß an Sicherheit. Schnelltests sind immer nur eine Momentaufnahme. Es kann 

durchaus sein, dass ein Test an einem Tag negativ ist, am nächsten Tag aber schon positiv.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie mitmachen und ihr Kind regelmäßig testen lassen. 

Am besten sollte dies für alle Kinder zweimal in der Woche gemacht werden. Wenn wir auf 

diese Weise Ausbrüche und Infektionen vermeiden, schützt dies unsere Kinder, unsere Lehrer 

und natürlich auch alle unsere und Ihre Familien und trägt dazu bei, die Schulen weiterhin 

offen zu halten. Das ist unser großes Ziel. Bitte helfen Sie uns dabei.  

 

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund 

 

 

Georgios Mpouras 

Rektor 
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