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Liebe Eltern,  
 
 
ab Montag, den 26.4.2021 gilt auf Grundlage des 
Bundesinfektionsschutzgesetzes, dass Kinder nur noch am Unterricht 
teilnehmen dürfen, wenn sie zweimal wöchentlich (Gottfried-Tulla-Schule: 
Montag und Mittwoch) auf das Coronavirus getestet werden.  
 
Die Schulgemeinschaften der Germersheimer Grundschulen haben hierbei 
beschlossen, neben den weiterhin angebotenen Selbsttests in den Schulen 
auch Tests aus Testzentren oder von Ärzten gelten zu lassen, sofern diese nicht 
älter als 24 Stunden sind.  
Auch hier muss die Bescheinigung zweimal wöchentlich (Montag und 
Mittwoch) in der Schule vorgelegt werden. 
 
Nimmt Ihr Kind weder an der Testung teil noch legt es uns einen anderen 
zuverlässigen negativen Testnachweis vor, kann Ihr Kind am Präsenzunterricht 
nicht teilnehmen. Sollte Ihr Kind dennoch in die Schule kommen, muss Ihr Kind 
umgehend die Schule wieder verlassen und von Ihnen abgeholt werden. 
 
Bitte beachten Sie hierzu den Auszug aus dem Schreiben des Landes: 
„Da die Teilnahme am Präsenzunterricht nunmehr gesetzlich nur nach Testung möglich ist, 
haben Widersprüche oder Erklärungen, das eigene Kind einer Testung nicht  
unterziehen zu wollen, keine rechtliche Bedeutung. Niemand kann sich einer gesetzlichen 
Pflicht durch Widerspruch gegen die gesetzliche Regelung entziehen.“ 
 
Schüler, die nicht an der erforderlichen Testung teilnehmen oder keinen 
anderen zuverlässigen negativen Testnachweis vorweisen, bleiben zuhause 
und erhalten ein pädagogisches Angebot. 
 
Bitte beachten Sie hierzu den Auszug aus dem Schreiben des Landes: 
„Schülerinnen oder Schüler, die auf Grund eigener oder der Entscheidung ihrer Eltern oder 
Sorgeberechtigten nicht an der erforderlichen Testung teilnehmen, haben keinen Anspruch 
auf ein dem Präsenzunterricht vergleichbares pädagogisches Angebot.  
Da allerdings in der Regel die Entscheidung über die Nichtteilnahme von Eltern oder  



Sorgeberechtigten getroffen wird, wird den betroffenen Schülerinnen und Schülern ein 
eingeschränktes pädagogisches Angebot gemacht, das dem entspricht, welches 
Schülerinnen und Schüler in den häuslichen Lernphasen während des Wechselunterrichts 
erhalten (Versorgung mit Arbeitsmaterialien, Erteilen von Arbeitsaufträgen). Ziel ist es, zu 
verhindern, dass die negativen Konsequenzen einer Verweigerung der Testung diejenigen    
treffen, die die Entscheidung nicht selbst gefällt haben.“ 
 
Alle weiteren Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Schreiben des 
Ministeriums.  
 
Gleichzeitig ergeben sich mit der Testpflicht auch neue Bedingungen für 
Elterngespräche bei uns im Haus. Sie müssen uns ab nächster Woche ebenso 
ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen, wenn Sie zu einem Gespräch zu 
uns kommen. Wir bitten, dies zu beachten. 
 
Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit den an unserer Schule 
durchgeführten Selbsttests gemacht. Alle teilnehmenden Schüler haben mit 
einem großen Verantwortungsbewusstsein die Selbsttests unter Anleitung der 
Lehrkräfte durchgeführt.  
 
Zum Schutz Ihrer Kinder, Ihrer Familien und der Kollegen bitten wir um 
Verständnis für diese Maßnahmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

Anne-Carole Schäffer 

  

 


