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Appenheim, 26.03.2021 
      
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,   
 
seit über einem Jahr begleitet die Coronapandemie nun schon unseren Alltag und das 
Schulleben und stellt uns immer wieder vor große Herausforderungen. Mit der Maskenpflicht 
und den AHA-L-Regeln sind bereits wichtige Schritte zum Schutz vor einer Infektion getan 
worden.  
 
Am 24.03.2021 hat das Bildungsministerium bekannt gegeben, dass der Wechselunterricht nach 
den Osterferien fortgesetzt wird. Es besteht weiterhin Präsenzpflicht. Mit Blick auf diejenigen 
Schüler*innen, die mit vorerkrankten und besonders gefährdeten Angehörigen 
zusammenleben, wird der Hygieneplan noch einmal angepasst, so dass diese Kinder über ein 
ärztliches Attest von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden können.  
 
Die Möglichkeit zur Notbetreuung bleibt auch im Wechselunterricht nach den Osterferien 
weiterhin bestehen. Bitte melden Sie Ihren Bedarf, wenn nicht bereits geschehen bei der 
Schulleitung an. Den Vordruck für die Anmeldung zur Notbetreuung ab dem 07.04.2021 finden 
sie in der Postmappe Ihres Kindes und auf der Homepage.  
 
Weiterhin hat das Bildungsministerium uns darüber informiert, dass sich nach den Osterferien 
jede Schülerin und jeder Schüler wöchentlich freiwillig in der Schule kostenlos selbst auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus testen kann. Regelmäßige Testungen können den Schulbetrieb 
ergänzend zu den bisherigen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen in diesen Zeiten 
sicherer machen. Deshalb werden allen Schulen in Rheinland-Pfalz zeitnah ausreichend 
Selbsttests (Schnelltests) seitens des Landes zur Verfügung gestellt.  
  
Diese Selbsttests sind zur Eigenanwendung durch Laien zugelassen. Sie sollen unter Anleitung 
und Aufsicht der Kolleginnen und Kollegen in der Schule von jeder Schülerin und jedem Schüler 
selbst durchgeführt werden. In der ersten Woche nach den Osterferien soll an den Schulen die 
Benutzung der Selbsttests mit den Schülerinnen und Schülern eingeübt und erprobt werden. Ab 
der zweiten Schulwoche, d.h. ab Montag, 12. April 2021, sollen die Testungen dann regelmäßig 
durchgeführt werden.  
  
Die Selbsttests sind ein kostenloses und freiwilliges Angebot an die Schülerinnen und Schüler. 
Die Familien erwarten keine Konsequenzen, wenn das Testangebot nicht angenommen wird. 
Dennoch gilt: Je mehr Kinder an dieser regelmäßigen Testung teilnehmen, desto sicherer wird 
der Schulalltag für die ganze Schulgemeinschaft.  
  
Wenn Sie eine Testung wünschen, soll Ihr Kind bitte die Einverständniserklärung im Anhang am 
ersten Schultag nach den Osterferien unterschrieben in die Schule mitbringen. Bitte beachten 
Sie, dass bei gemeinsamem Sorgerecht beide Erziehungsberechtigte diese Einwilligung 
unterschreiben müssen, sonst kann das Kind nicht getestet werden.   
 
Im Moment liegt uns das Elternanschreiben des Bildungsministeriums zu den Selbsttest noch 
nicht vor. Es wird jedoch in Kürze auf https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ 
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veröffentlicht. Dort erhalten Sie weitere Informationen zu den Selbsttests.  Sobald es verfügbar 
ist, werde ich es auch auf der Schulhomepage verlinken. Des Weiteren finden Sie im Anhang 
und auf der Schulhomepage ein Anschreiben zum Datenschutz, dass Sie bitte zur Kenntnis 
nehmen. 
 
Im Schreiben des Ministeriums wird auch auf folgendes Video hingewiesen, dass Sie zuhause 
zur Vorbereitung der Testdurchführung mit Ihrem Kind schon einmal ansehen könnten:  
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest  
 
Am Montag beginnen die Osterferien. Sie werden wiederum bei uns allen anders aussehen als 
wir es gewohnt sind. Ich wünsche Ihnen dennoch ein frohes Osterfest und erholsame Tage im 
Kreise Ihrer Familie.   
  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 

Wibke Kiesel 

Kommissarische Schulleiterin 
 
 
 
--------------------------- Bitte ausfüllen und an die Klassenleitung weiterleiten! ------------------------ 
 
 
Mit Schreiben vom 26.03.2021 wurde ich über die Möglichkeit informiert, dass mein Kind  
 
_____________________________________ (Name, Klasse) in der Schule kostenlos einen  
 
Corona- Selbsttest durchführen kann. Die Datenschutzinformationen zur Durchführung von 
regelmäßigen, kostenfreien Antigen-Selbsttests zum Nachweis von SARS-CoV-2 habe ich zur 
Kenntnis genommen.  
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen: 
 

□ Ich möchte, dass mein Kind sich regelmäßig in der Schule testet und lege die von allen 

Sorgeberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung in der Schule vor. 
 

□ Mein Kind soll sich nicht testen! 

 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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