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  Teststrategie des Landes, Schulöffnung 

 
Liebe Eltern, 
 
Neues schafft Unruhe, erzeugt Ängste und Unsicherheiten bei uns allen, bei Eltern, 
Lehrkräften und allen am Schulleben Beteiligten. 
Das kommende Testverfahren ist ein Baustein, die Pandemie zu bekämpfen, letztlich 
um einen geordneten Unterrichtsbetrieb wieder schrittweise nach den Vorgaben der 
Politik und vorgesetzten Dienstbehörden zu ermöglichen. 
 
Über die Klassenlehrkräfte wurden Sie über die offizielle Vorgehensweise der 
Umsetzung des kommenden Testverfahrens über die Schreiben des Ministeriums vom 
01.04.2021 und 07.04.2021 informiert. 
 
Ich kann im Augenblick keine verbindliche testbezogene SSB-Information für Eltern 
und Schulpersonal zusammenstellen und weitergeben, da 
 

• die Testkits nicht geliefert wurden und mir die möglichen Testkitnamen zwar 
bekannt sind, welchen wir letztlich verwenden werden aber unbekannt,  

• weitere notwendige Unterlagen (z.B. Schulungsfilm) bezogen auf den 
tatsächlich zu verwendenden Test fehlen bzw. werden noch zusammengestellt 
werden müssen, 

• die notwendigen Anlagen zu og. Schreiben des Ministeriums erst am 
09.04.2021, 12.00 Uhr zur Verfügung gestellt wurden, 

• aufgrund der späten Übermittlung der Unterlagen und fehlenden Testkits das 
testbetreuende Personal nicht eingewiesen werden konnte, 

• ungeklärt ist, welche "zentrale Brettener Stelle" einen Teststart aufgrund der 
Inzidenzzahl für die Schulen und Eltern bekannt gibt, 

• evtl. zusätzliche Informationen seitens der direkt vorgesetzten Dienstbehörde 
noch ausstehen und 

• evtl. zusätzliche Informationen zur Handhabung der Notgruppe und zur 
Vorgehensweise der geplanten Schulöffnung ab 19.04.21 nicht vorliegen. 

 
 

 



 
 
 
 
Ich bin unglücklich darüber, dass Informationen nur häppchenweise bei mir 
ankommen. Mein Coronateam steht im intensiven Austausch mit dem Schulträger und 
den vorgesetzten Dienstbehörden. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die letztliche SSB-Testumsetzung zu gegebenem 
Zeitpunkt aufgrund der gemachten Vorgaben bekanntgegeben wird, wenn alle 
Parameter bekannt sind. Wir wollen dadurch möglichst klare und eindeutige 
Umsetzung mit evtl. wenigen Nachjustierungen erreichen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Mees 
Rektor 


