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Schulbetrieb ab dem 19.04.2021 
Durchführung der Selbsttests 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
mit dem aktualisierten Schreiben vom 12.04.2021 (siehe Anhang) teilt das Hessische Kultusministerium 
mit, dass ab dem 19. April 2021 der Nachweis eines negativen Testergebnisses, welches nicht 
älter als 72 Stunden ist, zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und 

der Notbetreuung ist. Die Pflicht zur Vorlage eines negativen Testergebnisses gilt selbstverständ-
lich nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte und alle weiteren Perso-
nen, die Kontakt mit Schülerinnen und Schülern haben. 
Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis 
vorlegen und auch nicht vom Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch machen, müssen 
das Schulgelände verlassen und werden ausschließlich im Distanzunterricht beschult. 
 
Falls Ihr Kind den Nachweis durch die Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule erbringen 
soll, so ist dafür erforderlich, dass es die unterschriebene Einwilligungserklärung in der Schule 
vorlegt (siehe Anhang). 
Die Anwesenheit Ihres Kindes in der Schule am Montag, dem 19.04.21 signalisiert für diesen 
Tag Ihr Einverständnis zur Testung. Am Montag erhalten Sie die Einverständniserklärung 
zur Unterschrift.  
Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Kind, weder in der Schule noch in einem öffentlichen Testzentrum 
getestet wird, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit. Ihr Kind bleibt dann zu Hause und wird im 
Distanzunterricht beschult. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule. 
 
Sollten Sie die Möglichkeit der Testung in einem Testzentrum nutzen wollen, so ist es sinnvoll, dies 
an den Vorabenden (Sonntag, Dienstag) zu den Testtagen in der Schule zu machen, um weiteren 
Kontrollaufwand zu vermeiden.  
 
Die Testdurchführung findet montags und mittwochs in der ersten Stunde statt. Um die Testung so 
reibungslos wie möglich durchzuführen, hat sich die Schulkonferenz am 15.04.2021 darauf ver-
ständigt, dass es sinnvoll ist, dass die ersten Testungen von zwei Personen begleitet werden. 
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Um dies personell gewährleisten zu können, bitte ich Sie um Ihre Mithilfe. Wenn Sie uns bei der 
Testdurchführung unterstützen wollen, teilen Sie dies uns oder dem Schulelternbeirat bitte mit. 
Am Sonntag, 18.04.2021, 10:00 Uhr findet in der Singbergschule ein Vorbereitungstreffen statt, in 
dem offene Fragen besprochen werden können und es eine Einweisung in die Testabläufe geben 
wird. Natürlich gilt auch für die Eltern, dass Sie einen Negativ-Test vorlegen, oder sich vorab in der 
Schule dem Selbsttest unterziehen müssen. In diesem Fall ist es Sinnvoll, bereits um 7:30 Uhr in 
der Schule zu sein. 
 
Schülerinnen und Schüler, die an den angegebenen Testzeiten nicht in der Schule sein können, 
melden sich vor dem Betreten der Klassenräume im Sekretariat und weisen dort ihr negatives 
Testergebnis vor bzw. führen den Selbsttest durch. 
 
Der Wechselunterricht für Jahrgangsstufen 5. und 6. erfolgt wie bisher. Gruppe 1 nimmt am Prä-
senzunterricht teil, Gruppe zwei befindet sich im Distanzunterricht. Bei der Notbetreuung gibt es 
keine Veränderungen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dir. Olaf Bogusch 


