
 

 
 

Steinheim, 15.04.2021 

Teststrategie an der Hillerschule 

Liebe Eltern, 

hiermit möchten wir Ihnen Informationen zur Umsetzung der Teststrategie an der Hillerschule 
zukommen lassen.  

Ab dem 19. April ist ein eine Teilnahme am Präsenzunterricht nur noch mit negativem Testergebnis 
eines Corona-Schnelltests möglich, sofern ein Unterricht in Präsenz stattfindet. Entgegen der bislang 
allgemein bekannten Regelung für Baden-Württemberg ist die Testpflicht in Anlehnung an den 
bevorstehenden Bundesentwurf nicht mehr an eine Inzidenz von über 100 gebunden, sondern auch 
unterhalb dieses Werts verbindlich. Aufgrund dessen kann seit 14.04.21 nicht mehr von einer 
sogenannten „indirekten Testpflicht“ gesprochen werden. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind schriftliche Leistungsfeststellungen und Prüfungen. 

Aufgrund der Komplexität der Teststrategie beinhaltet dieser Elternbrief zwei Abschnitte – einen für 
die Grundschule und einen für die Sekundarstufe. Bitte achten Sie darauf, den korrekten Abschnitt zu 
lesen.  

Die Testung an der Hillerschule unterliegt im Bereich der GRUNDSCHULE den folgenden 
Rahmenbedingungen: 

 Alle Grundschulkinder erhalten von der Schule am ersten Schultag in Präsenz Testkits zur 
Durchführung der Selbsttests Zuhause unter Beaufsichtigung der Erziehungsberechtigten. 
Darüber hinaus befinden sich in diesem Umschlag in ausgedruckter Form 

 ein weiterer Elternbrief mit näheren Informationen aus dem Kultusministerium zur 
Teststrategie, 

 eine Anleitung zur Durchführung eines Schnelltests,  

 eine Anleitung zum Vorgehen bei positivem Ergebnis 

 sowie eine Liste zur Dokumentation der durchgeführten Tests, die in der letzten 
Woche vor den Pfingstferien an die Klassenlehrkraft ausgehändigt werden muss 
(gelber Zettel). 

 Allen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht bereit sind, die Selbsttests durchzuführen 
und zu dokumentieren, sind eine Teilnahme am Unterricht sowie ein Betreten des 
Schulgeländes untersagt! Diese Kinder erhalten von ihren Lehrerinnen und Lehrern 
Lernpakete zur Bearbeitung Zuhause, eine Betreuung durch die entsprechenden Lehrkräfte 
kann dabei nicht stattfinden, da diese sich in vollem Umfang im Präsenzunterricht befinden. 

 Ein Erklärvideo zur Durchführung des Tests finden Sie zudem unter Kultusministerium - 
Teststrategie nach Ostern 2021 (km-bw.de) oder https://youtu.be/r14qzJT43T8 



Die Testung an der Hillerschule unterliegt im Bereich der SEKUNDARSTUFE den folgenden 
Rahmenbedingungen: 

 Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe führen die Selbsttests in der Schule durch. 
Die Anleitung und Aufsicht wird von unserer Schulsozialarbeiterin Anna Di Muro und unseren 
FSJlern Mark Laible und Moritz Sauter durchgeführt. 
Dafür begeben sich jeweils zwei Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in einen extra dafür 
eingerichteten Testraum, testen sich selbst und besuchen dann wieder den Unterricht. Bei 
positivem Testergebnis werden sowohl die entsprechenden Schülerinnen und Schüler als auch 
die Erziehungsberechtigten umgehend informiert. 
Neben diesem Schreiben erhalten alle Erziehungsberechtigten deshalb darüber hinaus 

 einen offiziellen Elternbrief des Kultusministeriums zur Teststrategie mit 
Rücklaufzettel. Bitte lesen Sie diesen genauestens durch, kreuzen die für Sie 
zutreffenden Optionen an und geben diesen am ersten Schultag in Präsenz Ihrem 
Kind mit in die Schule. 
Liegt der Rückgabezettel mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten nicht oder nur 
unvollständig vor, darf Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen und wird umgehend 
nach Hause geschickt! 

 ein Informationsschreiben des Kultusministeriums, das nähere Informationen bzgl. der 
Tests beinhaltet. 

 Bei positivem Testergebnis sind wir verpflichtet, das Gesundheitsamt in Kenntnis zu setzen. 

 Allen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht bereit sind, der Durchführung von 
Schnelltests zuzustimmen, sind eine Teilnahme am Unterricht sowie ein Betreten des 
Schulgeländes untersagt! Diese Kinder erhalten von ihren Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben 
zur Bearbeitung Zuhause, eine Betreuung durch die entsprechenden Lehrkräfte kann dabei 
nicht stattfinden, da diese sich in vollem Umfang im Präsenzunterricht befinden.  

 Ein Erklärvideo zur Durchführung des Tests finden Sie zudem unter Kultusministerium - 
Teststrategie nach Ostern 2021 (km-bw.de) oder https://youtu.be/gFmlA-EybCs 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung der Hillerschule 


