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Göppingen, den 14.04.2021
Umsetzung der Teststrategie in Baden-Württemberg an der Pestalozzischule
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider ist in Baden-Württemberg und auch in Göppingen die Anzahl der Neuinfektionen
mit dem Coronavirus weiterhin hoch. Um die Infektionsketten zu unterbrechen und um die
Sicherheit im Schulbetrieb zu verbessern wurde deshalb für Schülerinnen und Schüler
eine indirekte Testpflicht eingeführt. Diese gilt auch für alle Erwachsenen, die an der
Schule arbeiten.
- An der Pestalozzischule werden die Selbsttests in Form von „Nasaltests“ ab dem 19.
April 2021 in der Regel zweimal wöchentlich durchgeführt.
- Die Durchführung der Tests findet in einer Teststraße statt und wird dort von den
Klassenlehrkräften und Herrn Rode angeleitet und betreut.
- Der Ablauf ist den Kindern bis Klasse 7 bekannt, die Schülerinnen und Schüler der
Hauptstufe 2 bekommen eine Einführung.
 Für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist es notwendig, dass Sie die Einverständniserklärung zur Durchführung der Selbsttests unterschreiben und mit in die Schule geben.
Dies gilt auch für die Kinder, die in der Notfallbetreuung aufgenommen sind.
Beachten Sie bitte unsere Hinweise zu den Einverständniserklärungen auf der Rückseite.
 Ein negatives Testergebnis ist dann die Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht und in der Notbetreuung in der Schule.
 Bei einem positiven Testergebnis kann die Schülerin oder der Schüler nicht mehr am
Präsenzunterricht teilnehmen.
(In diesem Fall werden die Eltern dann unverzüglich informiert und erhalten eine
Bescheinigung über das positive Ergebnis. Zu Hause begibt sich Ihr Kind in häusliche
Isolation. Das Gesundheitsamt wird von Schule informiert und meldet sich bei Ihnen.)
 Für Schülerinnen und Schüler, die an den Tests nicht teilnehmen, findet bis auf Weiteres
Fernunterricht statt.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung. Damit
leisten Sie einen ganz wesentlichen Beitrag dazu Virusketten zu unterbrechen und einen
möglichst sicheren Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.
Herzliche Grüße
Peter Bauer und das Pestalozzi-Schulteam
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Hinweise zur Einverständiserklärung zur Durchführung der Schnelltests
Das Land Baden-Württemberg hat eine sehr ausführliche Einverständniserklärung
entworfen, die umfassende Informationen zur Selbsttestung enthält. Auch über den
Datenschutz und andere juristische Fragestellungen wird aufgeklärt.
Wir stellen Ihnen diese Informationen auf unserer Hompage zur Verfügung, der Link wird
Ihnen auf der Startseite („Home“) angezeigt. Dort finden Sie die Informationen auch in
anderen Sprachen.
Zur Teilnahme an der Testung und damit am Präsenzunterricht ist die Rückgabe der
Seiten 6 und 7 der Einverständniserklärung erforderlich. Diese legen wir diesem
Elternbrief auch in ausgedruckter Form bei.
Erziehungsberechtigte, die bereits Einverständniserklärungen unterschrieben haben:
Viele Eltern und Erziehungsberechtigte haben bereits eine Einverständniserklärung zur
Durchführung der Selbsttests unterschrieben. Diese ist weiterhin gültig.
Wir bitten Sie dennoch, die oben beschriebenen Informationen des Landes BadenWürttemberg zur Selbsttestung zu beachten.
Eine neue Einverständniserklärung muss nicht abgegeben werden.
Kinder und Jugendliche, für die am 19.04.21 keine Einverständniserklärung vorliegt:
Entsprechend der landesweit gültigen Regelungen dürfen diese Kinder das Schulhaus
nicht betreten und wir müssen sie wieder nach Hause schicken.
Taxikinder ohne Einverständniserklärung werden nicht gefahren.

14.04.2021
Peter Bauer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Eltern,
für die Schülerinnen und Schüler, für deren Familien und auch für uns Lehrkräfte ist die
Bedeutung des Präsenzunterrichtes nicht hoch genug anzusiedeln. Wir alle vermissen einander
und unser schönes Schulleben, unsere Gemeinschaft.
Bitte unterstützen Sie deshalb Ihr Kind und uns in der Form, dass keine falschen Ängste
gegenüber den Tests aufgebaut werden. Wir haben gute Erfahrungen damit.
Wenn Sie selbst Zweifel über das richtige Vorgehen für Ihr Kind haben nehmen wir diese ernst
und führen gerne ein Gespräch mit Ihnen zu dem Thema. Wir sind die Klassenlehrkräfte, das
Team Sozialpädagogik, die Schulleitung und alle anderen Erwachsenen hier im Haus.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, herzliche Grüße von
Peter Bauer und dem Schulteam
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