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Umsetzung der Teststrategie des Landes  

an der Realschule nach den Osterferien 
 

    

Sehr geehrte Eltern,  

 

kurz nachdem ich Ihnen am Mittwoch den Brief geschrieben und verschickt hatte, kam die 

nächste Ankündigung aus Stuttgart. Über die Konsequenzen in der Umsetzung der Teststrategie 

möchte ich Sie mit diesem Brief informieren: 

Im Laufe des Montags werden die Schnelltestlieferungen über den Schulträger an unserer Schule 

ankommen. In der ersten Schulwoche können sich die Abschlussschülerinnen und –schüler sowie 

die Kinder aus der Notbetreuung wie vor den Ferien zwei Mal in den Gängen der Sporthalle 

testen, sofern die Einverständniserklärung dazu vorliegt. Leider ist das Mitgeben und zu Hause 

Testen für weiterführende Schulen nicht mehr gestattet. Wir starten mit einer A-Woche, sodass 

bei den 10. Klassen am Montag die Französisch- und AES-Gruppen in Präsenz beginnen werden. 

Die Planungen im Hinblick auf einen Wechselunterricht aller Klassenstufen ab der zweiten 

Schulwoche (ab 19.4.2021; „wenn es das Infektionsgeschehen zulässt“) werden wir Anfang 

nächster Woche fertigstellen und wieder darüber informieren. Nur so viel schon einmal zu den 

Vorgaben: Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 wird es eine indirekte Schnelltestpflicht geben, d.h. 

für die Teilnahme am Unterricht bzw. sogar für das Betreten des Schulgebäudes wird eine 

Einverständnis zum Selbsttest erforderlich. Ausnahmen hierfür sind dann nur verpflichtende 

Veranstaltungen wie Klassenarbeiten bzw. Prüfungen. Auch das gesamte Personal (Lehrkräfte 

und andere Mitarbeiter) wird ab der zweiten Woche dazu verpflichtet werden. 

Die Durchführung von dann bis zu 200 Tests pro Tag wird uns als Schule organisatorisch noch 

etwas mehr abverlangen. Mit Hilfe dieser Maßnahme kann es aber vielleicht gelingen, wieder 

allen Schülerinnen und Schülern einen Unterricht an der Schule (zumindest im Wechsel) zu 

ermöglichen. Damit hoffe ich, dass die Lernmotivation vieler Ihrer Kinder wieder steigen wird. 

 

Ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende.  

Mit herzlichen Grüßen 

 
Schulleiter 

Pestalozzistr.2 

69412 Eberbach 

   06271 - 9219-0 

Fax 06271 – 921920 

schulleitung@rseberbach.de 
M. Hanke 
 

09.04.2021 


