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Elternbrief             Selbsttests 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
ab Montag, 12.04.2021 haben wir inzidenzabhängig unsere Neuntklässler im Wechselunter-
richt und auch einige Kinder aus der 5./6. Jgst. in der Notbetreuungsgruppe. Sie haben alle 
erfolgreich die nun verbindlichen Selbsttests durchgeführt. 

Hier für Sie die wesentlichen Informationen über Selbsttests an der Schule: 
 

Elterninformation 
Auf unserer Homepage finden Sie unter Aktuelles und Amtliche Schreiben die wichti-
gen offiziellen Elterninformationen. 
 
Einwilligung bzw. externer Testnachweis 
Wenn Ihr Kind ohne externen Testnachweis in die Schule kommt, gehen wir davon 
aus, dass Sie mit der Durchführung der Selbsttestung einverstanden sind. 
Haben Sie sich bewusst und schriftlich gegen die Teilnahme an der Selbsttestung aus-
gesprochen, dann schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn es einen externen Test-
nachweis (von Hausarzt, Apotheke oder Testzentrum) dabei hat. 
 
Distanzunterricht 
Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, weil sie kein negatives 
Testergebnis vorweisen können, oder nicht an den Selbsttests teilnehmen sollen oder 
aufgrund individuell beurteilter Gefährdung beurlaubt sind, erfüllen ihre Schulpflicht 
durch die aktive Wahrnehmung von Angeboten im Distanzunterricht bzw. Distanzler-
nen; ein Anspruch auf gesonderte Angebote besteht nicht. 
 
Erklärvideos 
An unserer Schule verwenden wir Testsets der Firma Roche. Gerne können Sie sich 
ein Erklärvideo schon im Voraus zusammen mit Ihrem Kind anschauen. Hier zwei 
mögliche Links: 
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-
19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 
 
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-
rapid-antigen-test-schulen/ 
 
Informationsangebot Schule & Corona 
Auf der Homepage des bayerischen Kultusministeriums finden Sie stets aktuelle Infor-
mationen zu Unterricht, Hygienemaßnahmen oder Testangeboten. Diese sind auch in 
Fremdsprachen und in leichter Sprache abrufbar: 

www.km-bayern.de/coronavirus-faq 
 

Die regelmäßigen Schnell-/Selbsttests tragen dazu bei, den Präsenzunterricht sicherer 
und ausbaufähig zu machen. Ich hoffe sehr, dass sich die Infektionszahlen bei uns in 
Kitzingen wieder nach unten bewegen und die 5.-8. Klassen bald wieder im Wechsel-
unterricht sein können. 
 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich weiterhin alles Gute v.a. Gesundheit! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. B. Lussert, Rektor 
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