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Liebe Eltern, 

am Freitag war es mir wichtig, Sie über die neusten aber sehr kurzfristig bei uns eingegangenen 

Informationen in Kenntnis zu setzen. Wie Sie durch diesen Elternbrief erfahren haben, wird die 

Maskenpflicht ab 22.03.2021 auf die Grundschule erweitert. Ab nächste Woche findet die erste 

Durchführung von Selbsttests an der Schule statt.  

Da uns am Freitag selbst sehr wenige Informationen zum Ablauf und der Durchführung zur Verfügung 

standen, möchte ich Ihnen mit dem heutigen Schreiben weitere Details über unsere geplanten 

Schritte zur Umsetzung mitteilen.  

Nach dem Treffen am Wochenende im erweiterten Schulleitungsteam, haben wir deshalb folgende 

Modalitäten für unsere Schule festgelegt:  

Testung: 

- Die Selbsttestung findet in den Räumlichkeiten der Schule statt. 

- Die Stadt Karlsruhe hat den VIROMED Antigen Schnelltest für den vorderen Nasenbereich 

(„Popeltest“) unserer Schule zur Verfügung gestellt. Gerne können Sie sich auf der 

entsprechenden Internetseite nähere Infos einholen und das Anleitungsvideo anschauen: 

https://www.viromed.de/ 

- Die Kinder werden durch medizinisches Fachpersonal und Lehrkräfte angeleitet und 

unterstützt. 

- Testtage sind: Mittwoch (24.03.), Freitag (26.03.) und Montag (29.03) 

 Ihre telefonische Erreichbarkeit ist an diesen Tagen für den Fall eines positiven 

Testergebnisses zwingend erforderlich! 

- Bei einem positiven Testergebnis wird das betroffene Kind in der Sporthalle durch eine 

Lehrkraft betreut bis zur Abholung durch die Eltern.  

- Eine Abklärung mittels PCR-Test zum Beispiel in einer Arztpraxis oder einem Testzentrum ist 

erforderlich. Die Schule und das Gesundheitsamt sind hierüber zu informieren.  

- Über die weiteren wichtigen Schritte werden Eltern und Schule vom Gesundheitsamt 

informiert. 

Die zusätzliche Sicherheit durch die kostenlosen Tests ist nur dann gegeben, wenn sich viele, im 

Idealfall alle Schüler regelmäßig testen. Für die Testung ist Ihre Einwilligung erforderlich. Die 

Einwilligungserklärung verbleibt an der Schule und wird unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 

Vorgaben aufbewahrt. Bitte geben Sie Ihrem Kind diese bis Montag, 22.03.2021 über die Postmappe 

in die Schule mit. 

 

https://www.viromed.de/
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Maskenpflicht: 

- Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte OP-Masken, FFP2 

Masken oder KN95 Masken) ist nun für alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 1-10 

innerhalb und außerhalb des Unterrichts verpflichtend. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind pro Tag mindestens zwei solcher Masken in die Schule mit. Ab 

Mittwoch werden Kinder ohne die oben genannten Masken nach Hause geschickt bzw. 

müssen von Ihnen abgeholt werden. 

 

Allgemeines: 

Der Unterricht in den Klassen 5 und 6 der Werkrealschule gilt der Stundenplan der vergangenen 

Woche bis zu den Osterferien weiter. 

Den Prüfungsklassen wünschen wir viel Erfolg und alles Gute! 

Wie es für alle Klassen nach den Osterferien weiter gehen wird, geht aus dem aktuellen Schreiben 

des Kultusministeriums nicht hervor und dafür ist es noch zu früh. Wir hoffen jedoch, dass wir noch 

vor den Osterferien (ab Mittwoch 31.03.2021) eine Entscheidung aus dem Ministerium erhalten, wie 

wir den Unterrichtsbetrieb ab dem 12.04.2021 planen können, damit auch Sie Planungssicherheit 

haben. 

 

Das aktuelle Pandemiegeschehen kann dazu führen, dass es in der kommenden Woche noch zu 

kurzfristigen Änderungen im Schulbetrieb kommen kann. Bitte haben Sie dafür schon heute 

Verständnis. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

Sylvia Schäfer 

(Rektorin) 
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