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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachfolgend erhalten Sie die für unsere Schule geltenden Informationen aus dem Schreiben unserer
Bildungsministerin vom 24.03.2021 zu Ihrer Kenntnis.
Mit freundlichen Grüßen,
G. Schmidt (Schulleiter)
Ministerium für Bildung | Postfach 32 20 | 55022 Mainz
24. März 2021
An alle Schulen in Rheinland-Pfalz DIE MINISTERIN Mittlere Bleiche 61 55116 Mainz
Telefon 06131 16-0 Telefax 06131 16-2997 Poststelle@bm.rlp.de www.bm.rlp.de
…nach der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Montag erhalten Sie mit diesem Schreiben erste Informationen über den Schulbesuch nach den Osterferien und das
neue Testangebot an Schulen.
1. Schulstart nach den Osterferien
Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens sehen wir nach dem Ende der Osterferien leider noch keinen Raum für weitere Öffnungsschritte an unseren Schulen. Deshalb wollen wir
nach den Osterferien zunächst in allen Klassenstufen den Wechselunterricht fortführen. Der Wechselunterricht als solcher unterliegt den bisherigen Rahmenbedingungen, d.h. wo der Abstand von 1,5 m
eingehalten werden kann, können im Einzelfall auch ganze Klassen oder Lerngruppen unterrichtet
werden. Die Präsenzpflicht wird weiter gelten. Mit Blick auf Schülerinnen und Schüler, die mit vorerkrankten und besonders gefährdeten Angehörigen zusammenleben, wird der Hygieneplan noch einmal
angepasst, so dass sie über ein ärztliches Attest von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden können.
2. Lehrkräfte und Schulbeschäftigte können sich weiterhin anlasslos testen lassen Seit dem 8. März haben alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz ohne Symptome mindestens einmal pro Woche
die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Auch Schulbeschäftigte können
dieses Angebot in Anspruch nehmen. Es besteht keine Notwendigkeit mehr zur Vorlage eines Berechtigungsscheins. Schul- und wohnortnahe Teststellen finden Sie auf der Homepage des Landesamtes
für Soziales, Jugend und Versorgung unter https://corona.rlp.de/de/testen/.
3. Um die Wiederaufnahme des Unterrichts unter gesteigerten Hygieneanforderungen und mit Abstand
zusätzlich abzusichern, erhalten alle Lehrkräfte und andere in Schulen Tätige sowie Schülerinnen und
Schüler in Rheinland-Pfalz ab dem 07. April 2021 ein zusätzliches Testangebot in den Schulen. Ziel
ist – wie von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am 22.
März 2021 beschlossen – perspektivisch auch zweimal pro Woche Testungen anzubieten.
4. Angebot der anlasslosen Testung in Schulen ab dem 07. April
Lehrkräfte und andere Schulbeschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler erhalten beginnend nach den
Osterferien die Möglichkeit, sich mit Selbsttests einmal in der Woche anlasslos auf eine Infektion mit
dem Coronavirus zu testen. Dazu stellt das Land allen Schulen Testkits zur Selbsttestung kostenfrei
zur Verfügung. Die anlasslose Selbsttestung ergänzt die bestehenden Abstands- und Hygieneregelungen, die weiterhin unbedingt einzuhalten sind, und bietet darüber hinaus die Chance, mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu durchbrechen. Wie ist der Start geplant? Zunächst ist vorgesehen, dass sich Schulbeschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler einmal pro Präsenzwoche in der Schule testen. Die Teilnahme am Testangebot erfolgt für alle auf freiwilliger Basis.

Der Schulbesuch ist nicht an die Vorlage eines negativen Testergebnisses geknüpft. Beginnend in der
14. Kalenderwoche werden Testkits in benötigter Anzahl für die kommenden Wochen direkt an die
Schulen geliefert.
…
In der ersten Woche nach den Osterferien soll an den Schulen die Benutzung der Selbsttests mit den
Schüler-innen und Schülern eingeübt und erprobt werden. Ab der zweiten Schulwoche, d.h. ab Montag, 12. April 2021, soll das Testangebot dann an allen Schulen regelmäßig durchgeführt werden.
Erste Erfahrungen zeigen, dass insbesondere für den ersten Testdurchlauf ca. 45 Minuten eingeplant
werden sollten. Danach kann die Testung in den regulären Unterrichtsverlauf integriert werden. Es
bietet sich an, die Testungen nicht erst zum Ende der Woche vorzunehmen. In welchen Räumlichkeiten sie die Testungen durchführen, können die Schulen selbst festlegen. Informationen dazu gibt es im
Testkonzept, das wir Ihnen zur Verfügung stellen. Im Vorfeld der Testung ist es erforderlich, dass
…die Eltern oder Sorgeberechtigten der minderjährigen Schülerinnen und Schüler über die Testungen
informiert werden und ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Testung ihres Kindes sowie zu der erforderlichen Datenerhebung erklären. Erst bei Vorliegen der vollständig ausgefüllten Einwilligungsund Datenschutzerklärung darf eine Schülerin bzw. ein Schüler den Test durchführen. Die erforderlichen Vordrucke werden Ihnen ebenfalls zur Verfügung gestellt. Der Schulbesuch darf nicht von der
Teilnahme am Testangebot abhängig gemacht werden.
5. Warum wird in der Schule getestet? …
Dass das Testen in Schulen mittels Selbsttests gut funktionieren kann, zeigen Erfahrungen aus anderen
Bundesländern, aber auch Modellprojekte in Rheinland-Pfalz.
6. Wo finden Schulen und Eltern Hilfestellung und Unterstützung?
Zur Unterstützung werden …auch den Eltern ein umfassendes Hilfesystem zur Seite stellen. …Alle
Informationen werden unter https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ hinterlegt. …
Um jüngeren Schülerinnen und Schülern den Test zu erklären und zu erleichtern, bietet sich auch der
Einsatz eines kindgerechten Videos an, z.B. https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaertden-coronatest/. Dieses Video eignet sich auch bereits jetzt zur gemeinsamen Vorbereitung der Kinder
mit den Eltern.
7. Hinweisen möchte ich auch zum Abschluss auf das vom Bund finanzierte Testangebot „Testen für
alle“. Seit Anfang März 2021 kann sich in Rheinland-Pfalz jeder Bürger und jede Bürgerin im Rahmen dieses Angebots einmal wöchentlich anlasslos und kostenfrei in den vom Land beauftragten
Testeinrichtungen testen lassen. Die Tests werden von geschultem oder medizinischem Personal z.B.
in Arztpraxen, Apotheken oder von Hilfseinrichtungen betriebenen Testcentern durchgeführt, wobei
einige Testeinrichtungen anbieten, mit mobilen Teams auch in weitere lokale Einrichtungen wie z.B.
Schulen zu kommen. In vielen Orten wurden schulseitig gemeinsam mit den jeweiligen Testeinrichtungen vor Ort Möglichkeiten der Kooperation geprüft, um „Testen für alle“ weiter in die Schulen zu
bringen und so Schulpersonal sowie Schülerinnen und Schülern die Wahrnehmung des Angebots zu
erleichtern. …
Herzlichen Dank und herzliche Grüße
Dr. Stefanie Hubig

