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Liebe Eltern,  
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die weitere Teststrategie am HMG informieren. Unser Ziel ist es 

möglichst viel Präsenzunterricht für Ihre Kinder anzubieten.  

Die Teststrategie der Landesregierung sieht nun vor, dass die Tests zweimal wöchentlich an der Schule 

durchgeführt werden. Die für uns bereitgestellten Tests sind sehr einfach zu handhaben. Die Schüler*innen 

müssen lediglich mit einem Wattestäbchen vorne in der Nase eine Probe entnehmen und das Stäbchen in 

ein Röhrchen mit Flüssigkeit tauchen und diese dann in das Testkit träufeln. Dies machen die Schüler selbst 

unter Aufsicht der Lehrkraft. Wenn man das einmal gemacht hat, ist es nicht schwieriger oder gefährlicher 

als Zähneputzen. 

Neu ist, dass ab dem 19. April 2021 eine indirekte Testpflicht eingeführt wird: Ein negatives Testergebnis ist 

dann Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht in der Schule. Die Testungen werden wir in der Regel 

immer montags morgens und donnerstags morgens durchführen, das hängt je nach Klasse vom Stunden-

plan ab. Das Klassenlehrerteam organisiert die Teststrategie der Klasse. 

Uns ist bewusst, dass die Selbsttestungen keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Es kann ein Tester-

gebnis positiv ausfallen, obwohl tatsächlich keine akute Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. Daher ist ein po-

sitives Ergebnis des Schnelltests nur die Aufforderung an Sie, einen PCR-Test zu veranlassen.  

Wir bitten Sie nochmals herzlich darum, mit Ihrer Einwilligung zur Selbsttestung die Teststrategie am HMG 

zu unterstützen. Sie finden diese Einwilligungserklärung auf unserer Homepage und können sie ausducken. 

Wenn das nicht geht, kann ihr Kind diese Erklärung am Montag im Sekretariat holen und am Dienstag dann 

bei der Klassenlehrerin oder beim Klassenlehrer abgeben. 

Diese Erklärung muss am ersten Tag des Präsenzunterrichts beim Klassenlehrer/Tutor abgege-

ben werden. 

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.hmg-leutkirch.de  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung in diesen für uns allen 

schwierigen Zeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Klaus Wellmann 
Stellv. Schulleiter 
 
Anlagen:  Einwilligungserklärung;  Datenschutzblatt; Überblick A-B Wochen; Schreiben des Ministeriums zum Schul-

betrieb ab 19. April 

http://www.hmg-leutkirch.de/

