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Waldstetten, 20. April 2021
Elterninformation des Kultusministeriums: Corona-Selbsttests für zu Hause 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen und Schüler 
größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf die 
notwendigen Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er soll deshalb weiterhin 
gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt. Ziel der Landesregierung 
ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung des Virus 
über die Schulen möglichst zu verhindern. 

Die Tests sollen in der Regel zweimal wöchentlich an der Schule durchgeführt werden. Mit der zweiten 
Kalenderwoche nach den Osterferien, also ab dem 19. April 2021, wurde in Stadt- und Landkreisen 
inzidenzunabhängige indirekte Testpflicht eingeführt: Ein negatives Testergebnis ist dann 
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft. Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Testungen teilnehmen, lernen im 
Fernunterricht. Die Testungen bleiben weiterhin freiwillig.

Damit werden eine Unterbrechung der Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb für die 
Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie auch für Sie als Familien möglich. Für die Schülerinnen und 
Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. der Schüler führt an sich selbst 
einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, 
schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kinder selbstständig durchzuführen. Die Schülerinnen und 
Schüler der Primarstufe führen die Tests vorläufig zu Hause gemeinsam mit den Eltern 
durch. 
Ausführlichere Auskünfte zu den Testungen erhalten Sie auf der Homepage des Kultusministeriums:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-04-15-schulbetrieb-ab-dem-19april
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021

Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein positives Ergebnis aufweist, sind die 
Personensorgeberechtigten verpflichtet, umgehend eine PCR-Testung zu veranlassen und die 
Schule per Mail oder telefonisch zu benachrichtigen. Für den PCR-Test wenden Sie sich bitte an Ihren 
Kinder- und Jugendarzt, Ihren Hausarzt, an eine Corona-Schwerpunktpraxis oder ein Corona-Testzentrum.
Eine Meldung an das Gesundheitsamt ist in diesen Fällen rechtlich nicht verpflichtend; denn fällt das PCR-
Ergebnis positiv aus, erfolgt automatisch eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt. Des Weiteren 
müssen in diesem Fall die entsprechenden Haushaltskontakte vorerst nicht in Quarantäne, sondern erst, 
wenn das PCR-Ergebnis des Kindes/der Kontaktperson positiv ausfällt. 

Wenn die Durchführung des Antigentests zu Hause ein negatives Ergebnis aufweist, 
dokumentieren Sie mit Testdatum und Ihrer Unterschrift die beiden wöchentlich durchgeführten 
Selbsttests auf dem Dokumentationsbogen. Damit bestätigen Sie gleichzeitig ein negatives 
Testergebnis. Die Schule sammelt die Dokumentation für die Statistik regelmäßig ein und testiert Ihnen die 
durchgeführten Testungen. Die Schulen erfassen und dokumentieren die durchgeführten Testungen, 
Namen werden jedoch nicht erfasst. Der Dokumentationsbogen bleibt in der Postmappe Ihres Kindes.

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. 
Freundliche Grüße
Stefanie Bleicher
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