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Schülerinnen-/Schülerinformation und Elterninformation: Corona-Selbsttests für zu Hause 
 
Anlagen 
Anlage 01 - Information zur Corona-Selbsttestung 
Anlage 02 - Einverständniserklärung zur Selbsttestung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, 

 

der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen und 

Schüler größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf 

die notwendigen Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er soll deshalb 

weiterhin gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt.  

 

Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen 

und die Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. Die Tests sollen in der 

Regel zweimal wöchentlich an den Schulen durchgeführt werden.  

 

Ab dem 19. April 2021 gilt eine inzidenzunabhängige indirekte Testpflicht: Ein negatives 

Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen 

Schulen und Schulen in freier Trägerschaft.  

 

An der ASS werden deshalb ab sofort Testungen in allen Klassen im Präsenzunterricht durchgeführt. 

Die Testkits werden vom Land Baden-Württemberg kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Vollzeitklassen und Block-Berufsschulklassen testen wir deshalb zweimal pro Woche. Alle anderen 

Berufsschulklassen zweimal oder einmal, abhängig vom Abstand der Berufsschultage. Bei drei 

aufeinanderfolgenden Schultagen wird nur einmal getestet. Damit werden eine Unterbrechung der 

Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb für die Schülerinnen und Schüler, das Personal 

sowie auch für Sie als Familien möglich. Aus diesen Gründen ist eine hohe Beteiligung an den 

Testangeboten wichtig und wir bitten Sie herzlich darum, mit Ihrer Einwilligung zur Selbsttestung 



die Teststrategie an der ASS zu unterstützen. Bitte bringen Sie die Einwilligung zur Selbsttestung 

(Anlage 2 – Seite 6+7) am 1. Schultag unterschrieben mit in die Schule. Bei minderjährigen 

Schülerinnen und Schülern müssen sowohl die Schüler als auch die Sorgeberechtigten 

unterschreiben.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. 

der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die 

Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und einfach für alle Schülerinnen und Schüler 

selbstständig durchzuführen. Die Testung erfolgt im Klassenverbund möglichst zur ersten Stunde 

unter Beachtung der Hygienevorschriften und wird von einer Lehrkraft angeleitet. Wie ein solcher 

„Nasaltest“ abläuft, können Sie sich auf YouTube unter folgendem Link ansehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs 

 

Bei Prüfungen und Leistungsfeststellungen (z.B. Klassenarbeiten) werden auf Grund der aktuellen 

Rechtslage keine Testungen durchgeführt, damit alle Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen 

müssen. Das Betretungsverbot der Schule ist dann ausgesetzt. Deshalb wurde nun auch eine Pflicht 

zum Tragen von einer medizinischen Maske bei Prüfungen eingeführt. Grundsätzlich gilt aber 

weiterhin, auch trotz Testung, dass die AHA-Regeln – Abstand 1,5 Meter, Tragen der medizinischen 

Maske und Hygiene – immer eingehalten werden müssen. Der Schnelltest dient ausschließlich dazu, 

dass ggf. positive Personen ohne Symptome erkannt werden können. Auch bei einem negativem 

Schnelltest kann eine Corona-Infektion vorliegen. Die Tests erhöhen unsere Sicherheit, sind aber 

nicht zu 100 % sicher. 

 

Alle wichtigen Informationen erhalten Sie in den beigelegten Schreiben des Kultusministeriums. 

Bitte beachten Sie, dass diese Schreiben vom 08.04. sind und deshalb ggf. nicht alle aktuellen 

Entwicklungen enthalten wie z.B. die nun gültige inzidenzunabhängige indirekte Testpflicht. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Damit leisten Sie einen ganz 

wesentlichen Beitrag dazu Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren 

Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Falls Sie Fragen haben, wenden 

Sie sich bitte direkt an Ihre Klassenlehrerin oder Ihren Klassenlehrer. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dieter Arweiler 
 
Dieter Arweiler 
Schulleiter 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gFmlA-EybCs

