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14.4.2021 
Liebe Eltern,           

nach einer weiteren Woche Fernlernunterricht freuen wir uns, dass ab dem 19. April 2021 alle 
Schüler*innen im Wechselunterricht an die Schule zurückkehren dürfen. Wir begrüßen diese 
Entscheidung der Landesregierung, da sich der Präsenzunterricht im Hinblick auf den Lernerfolg und 
die notwendigen Sozialkontakte durch den Fernlernunterricht nicht ersetzen lassen. 

Wie bereits mitgeteilt, wird die Rückkehr der Schüler*innen von Landes Seite mit einer Corona-
Teststrategie begleitet, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und Infektionsketten 
frühzeitig zu unterbrechen.  
 
Covid-19-Teststrategie der Landesregierung 
Die Handreichung und die Informationen des Kultusministeriums zur Umsetzung der Corona-
Teststrategie regeln detailliert den Umgang und die Durchführung der Covid-19-Schnelltests. Wir 
bemühen uns gemeinsam mit unserem Schulträger der Gemeinde Frickenhausen den Vorgaben und 
der pädagogischen Situation umfassend gerecht zu werden. 
Da es sich um eine gesetzliche Vorgabe der Landesregierung für alle Schulen handelt, die wir von der 
Sache her unterstützen, müssen und werden wir die Tests wie vorgesehen durchführen. Ebenso 
versuchen wir allen, die Bedenken hinsichtlich dieser Schnelltests haben, ihre Sorgen zu nehmen. Nur 
das Vorliegen eines negativen Testergebnisses berechtigt ab dem 19.4.2021 zum Schulbesuch. Das 
Land Baden-Württemberg spricht aus diesem Grund von einer indirekten Testpflicht. 
Die sichere Handhabung der Tests ist uns ein großes Anliegen. Ein Anschauungsvideo auf der 
Homepage des Kultusministeriums veranschaulicht gut, wie unkompliziert die Durchführung ist. 
 
Erklärung zur Durchführung der Covid-19 Tests 
Für die Durchführung der Test benötigen wir unbedingt von allen Eltern gleich zu Schulbeginn, die 
vom Land Baden-Württemberg vorgegebene Erklärung zur Teilnahme an den Schnelltests zur 
Erkennung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus. Die zugehörigen Informationen des Landes 
Baden-Württemberg und die Erklärung zum Datenschutz finden Sie, einschließlich einer Information 
des Kultusministeriums zur Umsetzung der Teststrategie, demnächst auch auf unserer Homepage 
zum Download. 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind an den Tests nur teilnehmen darf, wenn von Ihnen die „Erklärung 
der Eltern zum Testen“ in der Anlage vollständig ausgefüllt ist und spätestens am ersten Schultag 
Ihres Kindes uns vorliegt, ansonsten kann Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen und wir müssen es 
nach Hause schicken. Die ausgefüllte Erklärung können Sie Ihrem Kind mit in die Schule geben oder 
als E-Mailanhang an die Klassenlehrkraft bis Montag, 19.4.2021 7:30 Uhr verschicken. Sollten Sie 
keine Möglichkeit haben, die auszudrucken, können Sie diese jederzeit auch an der Schule abholen. 
Sie hängt außen an den Eingangstüren des Hauptgebäudes aus. 
 
Testung an der Gemeinschaftsschule Frickenhausen 
Nach Rücksprache mit den Elternvertretern und unserem Bürgermeister werden die Covid-19-Tests 
an der Schule durchgeführt.  
Es handelt sich um sogenannte „Nasaltests“. Die Schüler*innen führen an sich selbst einen Abstrich 
im vorderen Nasenbereich (ca. 2cm) durch. Die Probeentnahmen sind dadurch sicher, schmerzfrei 
und auch von jüngeren Kindern selbstständig durchzuführen. Die Lehrkräfte werden von 
Mitarbeiter*innen des Deutschen Roten Kreuz geschult und leiten die Kinder unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften an. In Gesprächen mit den Klassen werden wir verdeutlichen, dass ein positiver 
Test kein Makel ist, jeder – ohne eigenes Verschulden – davon betroffen sein kann und ein 
Schnelltestergebnis auch mal falsch sein kann. Damit sollen Ausgrenzungen und Stigmatisierungen 
vermieden werden. 
 

https://youtu.be/gFmlA-EybCs
https://youtu.be/gFmlA-EybCs
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Bei uns an der Gemeinschaftsschule Frickenhausen testen wir montags und mittwochs. Die 
Schüler*innen der Sekundarstufe werden damit 2-mal je Präsenzwoche getestet, 
Grundschüler*innen nur einmal, außer sie besuchen die Notbetreuung, dann auch 2-mal. 
Sollte ein Test positiv ausfallen, werden die Eltern des entsprechenden Kindes von uns umgehend 
informiert und gebeten das Kind schnellstmöglich abzuholen. Bis zur Abholung wird es in einem 
separaten Raum von unseren Schulsozialarbeiter*innen betreut oder mit Ihrer Erlaubnis auf den 
Heimweg geschickt. Ein positives Schnelltestergebnis kann in Einzelfällen auch falsch positiv sein und 
muss so bald als möglich mit einem PCR-Test überprüft werden. Für den PCR- Test wenden Sie sich 
an Ihren Arzt, an eine Corona-Schwerpunktpraxis oder ein Corona-Testzentrum. Wird eine Person im 
Rahmen der in der Schule stattfindenden Testungen positiv getestet, so muss sich diese nach den 
Vorgaben der Corona-Verordnung Absonderung auf direktem Weg in die häusliche Isolation begeben. 
Auch deren Haushaltskontakte müssen sich unmittelbar in Quarantäne begeben. 
Ausführlichere Informationen zur Teststrategie finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums.  

 
Wechselunterricht in der Grundschule 
Der Wechselunterricht in der Grundschule wird anderes als in der Vergangenheit organisiert. Klassen 
mit mehr als 15 Schüler*innen werden in zwei Lerngruppen A und B aufgeteilt. Lerngruppe A ist von 
Montag bis Mittwoch und Lerngruppe B Mittwoch bis Freitag in der Schule. Es findet kein 
Nachmittagsunterricht statt. Den genauen Stundenplan und die Lerngruppeneinteilung teilen Ihnen 
die Klassenlehrkräfte zeitnah mit. 
 

Wechselunterricht in der Sekundarstufe 
Alle Klassen der Sekundarstufe (einschl. der Abschlussklassen) werden ebenfalls in zwei Lerngruppen 
aufgeteilt und besuchen dann im wöchentlichen Wechsel den Unterricht. Der Unterricht orientiert 
sich weitgehend am regulären Stundenplan. Nachmittagsunterricht ist jedoch nicht geplant. 
Da Sportunterricht weiterhin nicht stattfinden darf, werden wir den Unterricht auf die Vormittage 
konzentrieren. Die überarbeiteten Stundenpläne und die Lerngruppeneinteilung werden Ihnen 
möglichst zeitnah übermittelt. 
Um die Schüler*innen zuhause mitzunehmen, werden diese – wo es möglich und sinnvoll ist – über 
MS-Teams zugeschaltet und erhalten Aufgaben. 

 
Notbetreuung 
Auch weiterhin wird es während der regulären Schulzeiten eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7 
geben. Alle Schüler*innen der Notbetreuung werden in die A-Gruppe eingeteilt. Bitte teilen Sie 
deshalb bis Donnerstag, 15. April der Klassenlehrkraft mit, ob Ihr Kind in die Notbetreuung gehen 
soll, damit diese die Gruppeneinteilung machen kann.  
Zusätzlich ist es notwendig, dass Sie das Anmeldeformular für die Notbetreuung ausfüllen und auch 
bis Donnerstag, 15. April an Frau Herbst i.herbst@gms-frickenhausen.de schicken. Eine erneute 
Anmeldung ist unbedingt erforderlich, auch wenn Ihr Kind in der Vergangenheit bereits die 
Notbetreuung besucht hat.   
 
Wir danken Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit und die gemeinsame Bewältigung der 
vielfältigen Herausforderungen in den vergangenen Wochen und Monaten, ebenso für die 
Rückmeldungen zur Umsetzung der Testungen sowie die Mitteilung Ihrer Sorgen. 
Wir hoffen, dass wir auch die nunmehr anstehenden Aufgaben und Veränderungen wiederum 
gemeinsam meistern werden. 
 
Mit besten Grüßen 
Jürgen Henzler  
Schulleitung GMS Frickenhausen 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E314576548/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/TeststrategieAnlagen/Anlage%201_%20Information%20zur%20Corona%20Selbsttestung.pdf
mailto:i.herbst@gms-frickenhausen.de

