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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
wir melden uns schon wieder, denn die Ereignisse bedürfen einer Klarstellung und wir wollen Ihnen vor 

allem versuchen die Angst um Ihre Kinder zu nehmen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt 

nahezu monatlich einen neuen Elternbrief herausbringen, aber die aktuelle Lage verlangt dies von uns, 

denn Sie haben das Recht darüber informiert zu werden wie die Schule die aktuelle Krise managt. Eine 

besondere Bitte hätte ich gleich zu Anfang: Gehen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage 

(www.rsrokplus.de ) und informieren Sie sich. Ein neuer Bereich ist hier für mehrere Wochen 

freigeschaltet: Start nach den Osterferien! Hier stellen wir immer zeitnah alles Wichtige darauf.  

Ausnahmsweise geht der Elternbrief mit der Post raus. Wir bitten Sie, die Einverständniserklärung zu 

unterschreiben, abzufotografieren und das Dokument dem Klassenleiter über Teams zuzusenden. Möglich 

wäre auch eine Zusendung per Post. 

Da die 7-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt, war der 

Donnersbergkreis gemäß 18. Corona-Bekämpfungsverordnung verpflichtet, eine Allgemeinverfügung "zur 

Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus und Ergänzung der Maßnahmen" zu erlassen. Dies 

geschah in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium und der zuständigen Schulaufsicht des Landes 

Rheinland-Pfalz. Nummer 7 der Allgemeinverfügung regelt, dass ab Donnerstag, dem 25. März, der 

Präsenzunterricht an allen Schulen im Donnersbergkreis entfällt, außer an den Standorten der 

Berufsbildenden Schule. Für Donnerstag und Freitag waren also auch unsere Schüler*innen im 

Fernunterricht.  

Wie geht es nach den Osterferien weiter? 

1. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens sehen wir nach dem Ende der Osterferien 

leider noch keinen Raum für weitere Öffnungsschritte an unseren Schulen. Deshalb ist heute 

beabsichtigt, dass nach den Osterferien zunächst alle Klassenstufen den Wechselunterricht 

fortführen. Der Wechselunterricht als solcher unterliegt den bisherigen Rahmenbedingungen. Die 

Präsenzpflicht wird weiter gelten. Der Regelbetrieb der Ganztagsschule ist bis auf weiteres ausgesetzt, 

d.h. die Ganztagsschule findet bis auf weiteres nicht statt. Eine Notbetreuung bis 16:00 Uhr wird weiterhin 

angeboten. Hierfür melden Sie ihr Kind bitte vorher im Sekretariat an.  

2. Möglich ist – je nach Entwicklung des Pandemiegeschehens – auch eine völlige oder teilweise 

Schulschließung. Falls die Schule nach den Osterferien geschlossen bleiben sollte, dann wird dafür ein 

neuer Plan vorbereitet, der dann in unserem, auch von Ihnen gelobten, Fernunterricht laufen wird. Neu 

an diesem Plan wären die geänderten Anfangszeiten von 8.05 statt 8.20 Uhr. Die Rhythmisierung von 

30min Unterricht würde bleiben. Allerdings hätten Ihre Kinder dann nur noch 1 Klassenleiterstunde 

am Montag. Anderer Unterricht, der bisher nicht auf dem Programm stand (wie Biologie, Chemie, 

Sozialkunde, Wahlpflichtunterricht), würde in den Stundenplan einbezogen, so dass die Kinder max. auf 

24-25 Stunden kämen. Es könnte natürlich auch sein, dass nur einzelne Klassenstufen zu Hause bleiben 
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sollen. Für den Fall haben wir uns auch schon ein Konzept überlegt.  

Welches Konzept nach den Ferien läuft können wir heute mit Sicherheit noch nicht sagen, deshalb gilt: 

Informieren Sie sich über WebUntis, Teams und natürlich über unsere Homepage! 

 

Geplante freiwillige Testung nach den Osterferien 

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. 

Diese Testung bietet uns die Chance, mögliche Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu durchbrechen.     

 

Warum wird in der Schule getestet? 

Dass die Selbsttestung zunächst in den Schulen erfolgt, hat mehrere Gründe: Zum einen sollen die Selbsttests zu 

Beginn des Angebots gemeinsam im Klassenverband bzw. in der Lerngruppe durchgeführt werden, um die 

sachgemäße Anwendung der Selbsttests und korrekte Probenentnahme mit den Schülerinnen und Schülern 

einzuüben. Besonders jüngere Kinder sowie Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf 

benötigen Anleitung bei der Selbsttestung. Zum anderen waren die Testkits, aufgrund des noch knappen Angebots 

am Markt, nur in großen Umverpackungen, d.h. nicht einzeln, sondern in größeren Mengen verpackt. 

 

Wie soll die Testung der Schüler*innen umgesetzt werden? 

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. Kinder, die nicht 

getestet werden dürfen/sollen können natürlich trotzdem am Präsenzunterricht teilnehmen. In der ersten Woche 

nach den Osterferien soll an den Schulen die Benutzung der Selbsttests mit den Schülerinnen und Schülern 

eingeübt werden. Wir schicken deshalb mehrere Lehrkräfte zu Frau und Herrn Dr. Gaida, die die Lehrer*innen in 

der Handhabung der Testkits unterweisen. 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 gibt in den nächsten Tagen für die Schulen ein Testkonzept, das vom 

Land vorgegeben wird. 
 
Ohne Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten kann nicht getestet werden 

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 Vor- 

liegen der vollständig ausgefüllten Einwilligungs- und Datenschutzerklärung darf eine  

Schülerin bzw. ein Schüler den Test durchführen. Die erforderlichen Vordrucke werden Ihnen ebenfalls zur 

Verfügung gestellt. 

Für weitere Informationen gehen Sie auf die Seite https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ . Hier finden Sie 

verschiedene Dokumente und sogar Videos. Alle weiteren Dokumente können Sie aber auch von unserer 

Homepage („Covid-19-in der Schule“) einsehen bzw. downloaden. 
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Name/Vorname der Schülerin/des Schülers 
  

Geburtsdatum 

 

Einverständniserklärung für Eltern bzw. Sorgeberechtigte teilnehmender 

Kinder 

an freiwilligen Corona-Selbsttests in der Schule 

 
Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule habe ich erhalten und gelesen.  
 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

_________________________ [Name], ___________________ [Klasse] 

an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung von der aufsichtsführenden 

Person eingesehen werden darf und im Falle eines positiven Testergebnisses dokumentiert 

wird. 

 

Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung jederzeit ohne 
Angaben von Gründen widerrufen werden kann. 

Ich bin an den Testtagen während der Unterrichtszeit meines Kindes unter folgenden Telefon- bzw. 
Handy-Nummern erreichbar:  
 
1. ______________________________  
 
2. ______________________________ 
 
Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach entsprechender 
Information durch die Schule umgehend abgeholt oder nach Rücksprache nach Hause geschickt 
werden kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom Land beauftragten Schnellteststation wird von mir 
umgehend veranlasst. Über das Ergebnis werde ich die Schule schnellstmöglich informieren.  

 

Ich wurde darüber informiert, dass die im Rahmen der Testung erhobenen Daten streng vertraulich 
behandelt werden. 

 
_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift 1. sorgeberechtigter Elternteil 
 
_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift 2. Sorgeberechtigter Elternteil 
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