
             

       

Sehr geehrte Eltern,                                                       24.04.21 

von Seiten des Ministeriums wurde uns am Donnerstagabend  
mitgeteilt, dass ab Montag, den 26.04.2021, für alle 
Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz eine Testpflicht 
besteht. (Das entsprechende Anschreiben der Ministerin haben 
wir allen Kinder, bis auf die der Klassengruppe 1a, 
ausgehändigt. Außerdem steht es, wie auch alle anderen 
Dokumente, auf der Homepage der Schule.) Testpflicht 
bedeutet, dass Ihr Kind entweder bei uns in der Schule zweimal 
wöchentlich einen kostenlosen Selbsttest macht, oder aber an 
diesen Tagen einen offiziellen Testnachweis vorzeigen kann, 
der nicht älter als 24 Stunden sein darf. In allen Klassen der 
Schule wird ab Montag, d. 26.04.21 immer montags und 
mittwochs getestet. Zusätzlich zu dieser Regel wird im 
wöchentlichen Wechsel die jeweilige Gruppe der Klasse 1 
dienstags und donnerstags getestet. 

Maximilian-Kolbe-Grundschule 

Schulstraße 36 
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Tel:02741/23638  Fax: 02741/971895 

gs-scheuerfeld@gmx.de 
www.mks-scheuerfeld.de

Sollte Ihr Kind an einem dieser Testtage krank sein, macht es den 
Selbsttest, sobald es wieder in der Schule ist. 
Es gibt auch in dieser Situation die Möglichkeit, dass Sie, bzw. Ihr 
Kind, wie oben beschrieben, eine Bescheinigung von einer 
Teststelle mit negativem Testergebnis in der Schule vorlegen. 


Alle Kinder, die eine Bescheinigung einer Teststelle mit sich führen, 
müssen diese vor Unterrichtsbeginn am Haupteingang der Schule 
der dort anwesenden Lehrerin vorweisen.
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Wenn Sie Ihr Kind am Präsenztag in die Schule schicken, so 
geben Sie damit Ihre Einwilligung zur Testung.  
Sollten Sie als Eltern nicht mit der Selbsttestung Ihres Kindes 
einverstanden sein und auch keinen entsprechenden offiziellen 
negativen Testnachweis vorzeigen können, so darf Ihr Kind 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und damit nicht in der 
Schule verbleiben. 
An dieser Stelle verweisen wir auf einen Auszug aus dem 
Elternbrief der Ministerin vom 22.04.21: 

„Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen 
negativen Testnachweis vorlegt, darf ab kommender Woche 
nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. Wer trotzdem in 
die Schule kommt, muss sie wieder verlassen. Jüngere 
Schülerinnen und Schüler müssen von ihren Eltern oder 
Sorgeberechtigten  abgeholt werden. Bitte beachten Sie, dass 
eine von den Eltern oder Sorgeberechtigten ausgestellte 
„Befreiung“ oder ein Widerspruch gegen die Tests daran nichts 
ändert.“ 

Im Zusammenhang aller Überlegungen rund um die Testpflicht, 
bitten wir Sie, dass Sie gerade an den Testtagen zuverlässig 
telefonisch erreichbar sein sind, damit Sie Ihr Kind im Fall einer 
positiven Testung zügig aus der Schule abholen können. 
Informieren Sie die Schule zeitnah, wenn sich Ihre 
Telefonnummer ändert. 

Dass sich in unserer Schule in der letzten Woche in einer 
Klassenstufe, im Fall einer bestätigten positiven Testung, nur 
wenige Erstkontakte innerhalb der Klasse in der Absonderung 
befinden, ist auch das Ergebnis der Schnelltestung in der 
Schule. Da das betroffene Schulkind an der Testung teilnahm, 
konnten frühzeitig weitere Kontakte unterbunden und das 
Setzen der gesamten Klasse oder Schule in die Quarantäne 
verhindert werden. Wir danken Eltern und Kindern, die in den 
letzten Wochen mit der Einwilligung in die freiwilligen 
Schnelltests und der Durchführung derselben mithalfen, den 
Standort Schule sicherer zu machen. An dieser Stelle 



wünschen wir allen derzeit von der Absonderung betroffenen 
Schüler/innen und Eltern alles Gute, Geduld und Gesundheit.  
Wir nutzen diesen Elternbrief auch, um uns herzlich bei zwei 
Müttern der Klassenstufen 1 und 2 zu bedanken, die sich als 
examinierte Krankenschwestern bereit erklärt haben, uns 
während der Testtage immer wieder ehrenamtlich zu 
unterstützen. Wir schätzen diese mit dem Schulrat 
abgesprochene Hilfe sehr, da sie uns in diesen Tagen ein 
hohes Maß an Sicherheit gibt. Zu wissen, dass wir einen 
kompetenten Rückhalt bei Fragen und/ oder Unsicherheiten 
haben, ist für uns von unschätzbarem Wert.  
Kinder, die die Schule aus den oben genannten Gründen 
(Verweigerung der genannten Testmöglichkeiten) nicht 
besuchen dürfen, erhalten über die Klassenpadlets, oder über 
individuelle Absprachen mit den Klassenlehrerinnen, ein 
eingeschränktes pädagogisches Angebot.  
Am Ende dieses Briefes wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern, 
auch im Namen des Kollegiums, von Herzen alles Gute, nebst 
Kraft, Gesundheit, Hoffnung und Geduld, die bei der 
Bewältigung des Alltags immer notwendiger werden. Meine 
Kolleginnen und ich stehen Ihnen selbstverständlich bei allen 
sich ergebenden Fragen gern zur Verfügung.  
Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familien auf! 

Mit freundlichen Grüßen 

Salome Becker-Dohm, Schulleiterin 


