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Umsetzung der Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg 

 

Liebe Eltern, 

zunächst einmal möchten wir uns für die Masse an Dokumenten entschuldigen, die wir 

Ihnen abermals im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zukommen lassen müssen. 

Bereits seit Februar dieses Jahres bietet die Wittum-Schule für Schüler und 

Schulbedienstete die Möglichkeit, sich freiwillig auf das Corona-Virus testen zu lassen. Mit 

der neuen Teststrategie des Landes Baden-Württemberg verändern sich nun auch an der 

Wittum-Schule einige Dinge. Diese fassen wir im Folgenden für Sie zusammen. Wir bitten 

Sie aber auch, die Informationen zur Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg 

und die Informationen zur Selbsttestung von Schülerinnen und Schülern aufmerksam zu 

lesen. 

 Ab Montag, dem 12.04.2021, werden allen Schülerinnen und Schülern in Baden-

Württemberg zwei anlasslose Schnelltests pro Woche ermöglicht. Dieses Testangebot 

ist freiwillig. 

 Die Tests sollen in der Schule durchgeführt werden. Auch die Wittum-Schule wird wie 

bisher diese Schnelltests in der Schule anbieten, und zwar am Montag und am 

Mittwoch.  

 Ab Montag, dem 19.04.2021, wird in Stadt- und Landkreisen mit einer hohen Zahl 

an Neuinfektionen (mehr als 100 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) 

eine indirekte Testpflicht eingeführt: Ein negatives Testergebnis ist dann 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Dieses gilt für alle 

Schülerinnen und Schüler sowie für alle Schulbediensteten. Selbständige 

Schülerinnen und Schüler können sich unter Anleitung durch die Erwachsenen selber 

testen.  

 Es werden Antigen-Schnelltests verwendet, sogenannte Nasaltests, die nur etwa zwei 

Zentimeter tief in jedes Nasenloch eingeführt werden. Diese Tests sind wesentlich 

weniger unangenehm als die bisher eingesetzten Schnelltests. Die Schulen sollen die 

neuen Schnelltests im Laufe dieser Woche bekommen. Wie die Tests als Selbsttest 

und bei Kindern durch einen Erwachsenen durchgeführt werden, erfahren Sie auf der 

Homepage des Kultusministeriums: 

Wittum-Schule Schramberg 
Sonderpädagog isches Bi ldungs -  und Beratungszentrum  

-  Geistige Entwicklung -   
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https://www.km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-

2021#anker9108528.  

 

 Damit Ihr Kind an den Tests in der Schule teilnehmen kann, füllen Sie bitte die 

Erklärung zur Teilnahme von Schülerinnen und Schülern zur Selbsttestung aus. 

 

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass im oben genannten Inzidenzfall 

Schülerinnen und Schüler ohne ein negatives Testergebnis nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Dieses gilt auch dann, wenn sie sich trotz 

einer vorliegenden Erklärung der Eltern nicht testen lassen.  

 In diesem Fall müsste ihr Kind von Ihnen aus der Schule abgeholt werden. 

 Wenn ein positives Testergebnis vorliegt, muss Ihr Kind ebenfalls von der Schule 

abgeholt werden. Veranlassen Sie in diesem Fall bitte möglichst schnell einen PCR-

Test beim Kinder-  oder Hausarzt, einer Corona-Schwerpunkt-Praxis oder in einem 

Corona-Testzentrum, und begeben Sie sich mit Ihrem Kind in häusliche Isolation. Die 

Schule ist verpflichtet, das Gesundheitsamt über das positive Testergebnis zu 

informieren. Dieses leitet dann weitere Schritte ein. 

Zwar hoffen wir alle sehr, dass sich die Infektionszahlen im Landkreis Rottweil wieder 

verringern. Zugleich stehen sie zurzeit bei deutlich über 100 pro 100.000 Einwohner. Es 

steht somit leider zu befürchten, dass die beschriebene indirekte Testpflicht ab Montag, 

den 19.04.2021, auch für die Wittum-Schule in Kraft tritt. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen sehr, dass wir bald wieder zu mehr 

Normalität zurückkehren können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Olaf Rink 
Rektor 
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