
 

Zwiefalten, den 9. April 2021 

 

Liebe Eltern, 

Im Rahmen der Teststrategie soll an den Schulen im Land nach den Osterferien zunächst eine 
einwöchige Probephase vorgeschaltet werden: In der Woche ab dem 12. April 2021 sollen alle in den 
schulischen Präsenzbetrieb sowie in die Notbetreuung einbezogenen Personen das dann 
vorgehaltene Testangebot auf freiwilliger Basis in Anspruch nehmen können. Vorgesehen ist, eine 
zweimal wöchentliche Testung der in Präsenz anwesenden Schülerschaft. 

Die Gemeinde Zwiefalten als Schulträger will gemeinsam mit der Münsterschule und Ihnen, liebe 
Eltern und Euch Schülern auch weiterhin einen möglichst sicheren Präsenzunterricht in 
Pandemiezeiten ermöglichen. Deshalb findet die Schülertestung weiterhin in der Rentalhalle vor 
dem regulären Unterrichtsbeginn statt. 

Der Abstrich wird nur aus dem vorderen Nasenbereich entnommen, dazu wird mit dem Teststäbchen 
nur ca. 2-3 cm tief „in der Nase gebohrt“. Der Test ist daher auch für Kinder gut geeignet. 

Unser Ziel ist es, bei stark steigenden Infektionszahlen und zunehmender Ausbreitung der englischen 
Coronavariante B.1.1.7 die Schule für unsere Kinder und alle an der Schule Tätigen so sicher wie 
möglich zu machen und Infektionen zu verhindern bzw. so früh wie möglich zu entdecken und 
Infektionsketten zu stoppen. 

Wir als Schule tragen mit einem guten und konsequent umgesetzten Hygienekonzept dazu bei. Die 
Schnelltests sind ein weiterer Baustein, um das Infektionsgeschehen möglichst zu unterbinden. Dazu 
ist es jedoch erforderlich, dass möglichst ALLE Schüler*innen daran teilnehmen. Infizierte Kinder sind 
häufig ohne oder nur mit wenig Symptomen, sie stecken aber dennoch ihre Mitschüler und Lehrer 
an. Mit Schnelltests können infizierte Kinder zeitnah entdeckt werden. 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass wir zum Schutz unserer Kinder alle nur möglichen 
Maßnahmen ergreifen sollten, dazu zählen auch regelmäßige Schnelltests, auch wir als Kollegium 
lassen uns regelmäßig testen. 

 

In der Woche vom 12. April gibt es ein Testangebot zu folgenden Zeiten: 

Montag, 12. April Klassen R10 und H9 ab 7.00 Uhr 

Donnerstag, 15. April  Klassen R10 und H9 ab 7.00 Uhr 

 

  



Ab dem 19. April 2021, soll in Stadt- und Landkreisen an den Schulen eine inzidenzabhängige 
indirekte Testpflicht eingeführt werden: Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht. Die indirekte Testpflicht ab dem 19. April 2021 soll in denjenigen 
Stadt- und Landkreisen gelten, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 überschritten ist. 
 
Die Schülertestung wird auch weiterhin in der Rentalhalle vor dem regulären Unterrichtsbeginn 
stattfinden. Diese Regelung soll zunächst bis zu den Pfingstferien gelten. Eine konkrete Planung kann 
erst erfolgen, wenn es genauere Rahmenbedingungen zur Umsetzung des geplanten 
Wechselunterrichts gibt, ich bitte in diesem Punkt noch um Ihre Geduld! 
 

Wir wissen, wie sehr wir uns alle nach einem normalen Alltag sehnen, lassen Sie uns gemeinsam die 
Pandemie besiegen. Danke für Ihre Unterstützung und Mitarbeit in dieser schweren Zeit. 

Bleiben Sie bei bester Gesundheit.  

 

Herzliche Grüße  

Manuel Kiner     Monika Meng-Schwaibold 


