
        Plötzkau, 09.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Mutig- Kinder, 

am Montag, den 12. April 2021 tritt in Sachsen- Anhalt für alle Schülerinnen 

und Schüler und alle Beschäftigten in allgemeinbildenden Schulen die Corona- 

Testpflicht in Kraft. Damit besteht ein Zutrittsverbot für alle Personen, die 

keinen aktuellen Nachweis über eine negative Testung auf das SARS-CoV-2 

Virus erbringen können.  

Die von Ihnen bereits erteilte Zustimmung, dass ihr Kind den Selbsttest bei 

uns in der Schule durchführt, bleibt bestehen.  Alle Kinder sind bisher mit der 

Testsituation sehr ruhig und souverän umgegangen und wir haben die Kinder 

dabei begleitet und angeleitet. Das werden wir auch weiterhin so handhaben. 

Wir bleiben dabei, dass die Kinder Montag früh, mit Maske den Schulhof 

betreten, sich beim Aufsichtspersonal melden und dann zum Testen gehen. 

Genau so verfahren wir jeweils donnerstags. Sollte ein positiver Test auftreten, 

werden wir das Kind in alle Ruhe zu uns bitten und derjenige wird dann mit 

einer Begleitperson in einem separaten Raum auf die Abholung durch die 

Eltern warten.  Personen mit einem positiven Selbsttest- Ergebnis werden 

aufgefordert, das Ergebnis durch einen PCR- Test abgleichen zu lassen und 

dann gibt es eine offizielle Anordnung zur Absonderung.  

Da die Regelung schon am 12. April in Kraft gesetzt wird, haben wir den 

Kindern ohne Testeinwilligung die Tests für die kommende Woche einmalig mit 

nach Hause gegeben. Zukünftig können die Eltern die Selbsttest dann jeweils 

wöchentlich gegen Empfangsbestätigung in der Schule abholen.  Diese Kinder 

bringen uns montags und donnerstags den Zettel mit der qualifizierten 

Selbstauskunft und das Testplättchen mit und geben es beim Betreten der 

Schule bei der Hofaufsicht ab.  

Geben Eltern die Zustimmung zur Durchführung der Testungen nicht, so sind 

weder die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung noch 

das Betreten der Schule möglich. Ein Anspruch auf die Durchführung von 

Distanzunterricht besteht nicht.  

Wir hoffen, dass sich die allgemeine Situation auch mit Hilfe der regelmäßigen 

Teststrategie bald entspannt und wir beruhigter und sicher miteinander 

umgehen können. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  

Mit freundlichen Grüßen   

Ihr Team der Freien Grundschule „Mutig“  


