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Neue Informationen: Testpflicht in den Abschlussklassen ab Montag, 12. April 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, gilt ab Montag, 12.04.21, für alle Schülerinnen und 
Schüler eine Testpflicht in der Schule. Nun sind neue Regelungen bekannt, auf die ich Sie 
hinweisen möchte: 
 

1. Wenn Sie Ihr Kind ohne Testnachweis bzw. ohne Einverständniserklärung in die 
Schule schicken, müssen wir davon ausgehen, dass Sie mit der Testung in der 
Schule einverstanden sind. Sollten Sie mit der Testung in der Schule nicht 
einverstanden sein, müssen Sie der Testung ausdrücklich schriftlich widersprechen. 
Ein Schulbesuch ist dann nicht möglich.  
 

2. Wenn Sie bereits schriftlich erklärt haben, dass Ihr Kind nicht an den Selbsttests 
teilnehmen darf und Sie schicken es ohne Testnachweis in die Schule, wird es am 
Selbsttest teilnehmen. Wenn Sie weiterhin nicht mit den Selbsttests in der Schule 
einverstanden sind, müssen Sie ausdrücklich schriftlich widersprechen. 

 
3. Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weil 

sie keine Testbescheinigung vorlegen oder nicht am Selbsttest in der Schule 
teilnehmen, erfüllen die Schulpflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im 
Distanzunterricht. Ein Anspruch auf Videokonferenzen oder auf das Zuschicken von 
Arbeitsmaterial besteht nicht. 

 
Die regelmäßige Durchführung von Selbsttests bietet uns allen die Chance, gesund zu 
bleiben und Präsenzunterricht stattfinden zu lassen. Unsere Schule hat sich so gut wie 
möglich auf die neue Situation vorbereitet. Wir denken, dass sich Vieles im Laufe der Zeit 
einspielen wird. Übrigens müssen alle in der Schule tätigen Personen, also auch die 
Lehrkräfte, mindestens zweimal wöchentlich Selbsttests durchführen. 
 
Bleiben Sie gesund! 

 
T. Neckov, Rektor 
__________________________________________________________________ 
 
Name: ___________________________________    Klasse: __________ 
 
Den Elternbrief vom 11.04.2021 habe ich/ haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Schweinfurt, den 
  

  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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