
 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

Weidweg 12 

64823 Klein-Umstadt 

Telefon: 06078/9369-0 (Fax: - 17) 

Email: ws_gross-umstadt@schulen.ladadi.de 

Liebe Eltern, 

 

wie Ihnen aus dem Schreiben unseres Kultusministers schon bekannt ist dürfen ab 

Montag, den 19. April 2021 nur noch Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen, die ein 

negatives Testergebnis nachweisen können, das nicht älter als 72 Stunden ist.  

(Auch Notbetreuung ist nur bei negativem Testergebnis möglich!) 

 

Hier die organisatorischen Einzelheiten: 

 

Das Wichtigste zuerst:  

bitte seien Sie montags und mittwochs gut erreichbar und rechnen Sie damit,  

dass Ihr Kind abgeholt werden muss. 

 

Bezüglich des Tests haben Sie drei Möglichkeiten: 

 

1. Sie geben Ihrem Kind am Montag, den 19.4.2021 die von Ihnen unterschriebene 

Einwilligungserklärung mit (diese finden Sie als Pdf-Datei im Anhang). 

In diesem Fall kann das Kind in der Schule unter Aufsicht und Begleitung durch 

eine Lehrkraft montags und mittwochs den Test selbstständig durchführen. 

Einzelheiten dazu und Antworten auf mögliche Fragen dazu finden Sie weiter 

unten. Sollte Ihr Kind diese Einwilligungserklärung nicht dabei haben, muss 

es abgeholt werden bzw. werden Sie benachrichtigt. 

Das Ergebnis wird notiert. Falls das Ergebnis negativ ist, wird es nur 

aufbewahrt, aber nicht weitergegeben. Falls das Ergebnis positiv ist, müssen 

wir das Gesundheitsamt benachrichtigen und Sie kontaktieren, damit Sie Ihr 

Kind zwecks häuslicher Quarantäne abholen. Das Gesundheitsamt veranlasst 

alles Weitere; auch, ob die ganze Lerngruppe in Quarantäne geschickt wird 

oder nicht. Selbstverständlich können Sie diese Einwilligungserklärung 

jederzeit widerrufen. 

 

2. Sie geben Ihrem Kind täglich eine Bestätigung eines Testzentrums mit, aus der 

hervorgeht, dass und wann Ihr Kind negativ getestet wurde. Bitte beachten 

Sie, dass der Distanzunterricht nicht dem Präsenzunterricht entspricht.  

Es wird kein Online-Unterricht stattfinden. 

Wenn der Test nicht länger als 72 Stunden vor Unterrichtsende stattfand, 

bleibt Ihr Kind an diesem Tag in der Schule; andernfalls müssen Sie es abholen. 

 

3. Sie möchten Ihr Kind nicht testen lassen; in diesem Fall darf Ihr Kind nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen. 
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Bitte beachten Sie, dass der Distanzunterricht nicht dem Präsenzunterricht 

entspricht: es wird kein Online-Unterricht stattfinden. Die Kinder arbeiten an 

Wochenplänen. Sie gelten als entschuldigt. 

 

Falls Sie sich dafür entscheiden Ihr Kind zu Hause zu lassen, benachrichtigen Sie 

uns bitte vor Unterrichtsbeginn bis spätestens Montag früh um 7:30 Uhr, dass 

Ihr Kind nicht zum Präsenzunterricht erscheinen wird!!! Die Fehltage werden nicht 

im Zeugnis notiert. 

 

Eine weitere Regelung gilt: 

Wenn Sie als Eltern das Schulgelände betreten, müssen Sie selbst ein negatives 

Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen oder den Kontakt zu den 

Kindern vermeiden, das heißt unter anderem das Schulgebäude und den Pausenbereich 

nicht betreten, während sich Kinder dort aufhalten. 

 

Und nun zu den in der Schule durchgeführten Tests: 

 

 

Wir werden versuchen, das Ganze spielerisch und angstfrei zu erklären und in 

Kleingruppen langsam durchzuführen. Die anderen Kinder werden unterdessen 

beschäftigt. 

Das Kind führt ein Teststäbchen ca. 2cm in die Nase ein und dreht es. 

Selbstverständlich zeigen wir vorher an uns selbst wie dies geht. 

Danach wird das Stäbchen in eine Flüssigkeit getaucht, dort ebenfalls gedreht,  

damit die Flüssigkeit eventuelle Erreger aufnehmen kann. 

Das Röhrchen, das die Flüssigkeit enthält, wird mit einer Ausguss-Spitze 

verschlossen. Dann werden 4 Tropfen auf den Teststreifen aufgebracht.  

Um die Zuordnung der Teststreifen zu den Namen kümmert sich die Lehrkraft. 

Vor und nach dem Test soll Ihr Kind sich die Hände waschen. Falls Sie Ihrem Kind ein 

geeignetes Desinfektionsmittel mitgeben, darf es natürlich dieses statt dem 

Händewaschen nutzen. 

Falls Ihr Kind Schwierigkeiten mit der Durchführung hat:  

Mit Ausnahme des „Nasebohrens“ können wir jede der erforderlichen Tätigkeiten 

anstelle des Kindes durchführen.  

Dass das Kind das Teststäbchen selbst in die Nase einführt und dreht, stellt sicher, 

dass es 

a) nicht zu weit hineingeschoben wird und 

b) nur kitzelt und nicht unangenehm ist. 

 

Bitte gehen Sie davon aus, dass wir sorgsam und sensibel mit den Kindern umgehen. 

Ein Beispiel, das Sie Ihrem Kind gern zeigen dürfen, ist auf der folgenden Seite zu 

sehen. 
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In der Hoffnung, dass wir gut in die nächste Woche starten und nichts Wichtiges 

vergessen haben ;-) 

 

grüßen wir Sie ganz herzlich und wünschen Ihnen allen ein entspanntes Wochenende 

 

Ihr Team der Wendelinusschule 


