
• Teststrategie an der Werdenbergschule vom 12. – 23.04.2021 
o WICHTIGE HINWEISE:  

 Die Testung an sich ist für alle SUS freiwillig, d.h. kein SuS muss sich testen. 
 Jedoch sollte eine höchstmögliche Testbeteiligung erreicht werden, um einen wichtigen Beitrag 

zur weiteren Eindämmung der Pandemie zu leisten, mögliche Infektionsquellen rasch zu 
identifizieren und um den Regelbetrieb in den Schulen aufrecht erhalten zu können. 

 Im Laufe der nächsten Woche werden an die Werdenbergschule Antigenschnelltests zur 
Eigenanwendung geliefert – diese werden in der Mensa eingelagert! 

• Vermutlich solche Tests 
o https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-

krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/  
 Aktuell wird eine Teststrategie für die Schulen von der Landesregierung mit zwei Schwerpunkten 

geplant bzw. diskutiert: 
• Schwerpunkt 1 – „ZuhauseTestung“ 

o die Entscheidung bzgl. der Teststrategie wird den jeweiligen Schulen überlassen!  
o Sollte sich dies durchsetzen kann die Variante „ZuhauseTestung“ so wie folgend 

ausgeführt umgesetzt werden. 
• Schwerpunkt 2 – „Schultestung“ 

o es gibt von der Landesregierung eine klare Verordnung welche vorschreibt wie 
die Testung an der Schule organisiert werden muss! 

o Sollte sich dies durchsetzen müssen die Tests an der Schule durchgeführt werden 
und die angedachte und favorisierte Variante „ZuhauseTestung“ ist nicht 
umsetzbar. 

o Darüber hinaus wird bei dieser Variante sogar aktuell diskutiert ob es eine 
Testpflicht geben soll, d.h. wer sich nicht testet darf nicht in die Schule. 

o Hinweis: Wenn dies kommt gilt auch weiterhin, dass keine Präsenzpflicht 
vorgeschrieben ist – Entscheidung liegt bei den Eltern! 
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o Variante „ZuhauseTestung“ 
 Da die Testung und die nachfolgende Separierung von positiv getesteten Schülern den 

Schulbetrieb massiv beeinflussen würden, wurde der Vorschlag vom DRK, dass die Testung 
Zuhause gemacht wird favorisiert. 

 Wer sich testen möchte, macht dies nicht in der Schule – sondern bekommt im Vorfeld jeweils 
zwei Tests nach Hause für die darauffolgende Schulwoche! 

 Es wird folgender Test Rhythmus vorgeschlagen: 
• Sonntagabends für den Montag 
• Mittwochabends für den Donnerstag oder Dienstagabends für den Mittwoch 

(Entscheidung der Eltern) 
 Bei einem positiven Selbsttest müssen die Eltern mit Ihrem Kind zusammen folgende Punkte 

beachten: 
• Begeben Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Kind in Selbst-Quarantäne. 
• Geben Sie bitte per mail auf dem Sekretariat Bescheid – so dass wir Ihnen das ausgefüllte 

Testblatt zukommen lassen können – siehe Anhang. 
• Setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem Hausarzt oder einer Corona- Schwerpunktpraxis in 

Verbindung, um dort einen PCR-Rachenabstrich-Test machen zu lassen. Je nachdem ob 
durch diesen PCR-Test eine Infektion bestätigt oder widerlegt wird, entwickelt sich dann 
das weitere Vorgehen in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt.  

• Wo die Schwerpunktpraxen und Testzentren in Reutlingen und der Umgebung sind 
können Sie unter folgenden Links abrufen:  

o https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-
karte/ 

o https://www.kreis-reutlingen.de/de/Aktuelles/Coronavirus/Corona-Tests 
o https://www.reutlingen.de/Coronavirus-RT/Antigen-Schnelltest 

• Wie werden die Testutensilien entsorgt? 
o Alle Testutensilien können nach Gebrauch in einem verschlossenen Plastikbeutel 

über den Restmüll entsorgt werden. Da es sich nur um Kleinstmengen an 
kontaminiertem Abfallmaterial (Abfallentsorgungsschlüssel 20 03 01) (Merkblatt 
des RKI) handelt! 

 Anbei die wesentlichsten Rahmenbedingungen zur „ZuhauseTestung“ an der Werdenbergschule 
für den Schulbetrieb ab dem 12.04.2021: 

• @Eltern 
o Wenn Sie zustimmen, dass Sie mit Ihrem Kind zusammen die Testung Zuhause 

durchführen, lassen Sie dem Klassenlehrer bitte bis zum Dienstag, 30.03.2021 
eine schriftliche Erklärung zukommen. 

o Es reicht folgender Wortlaut: Mein Sohn / Tochter xxxxxyyyyy möchte sich 
zweimal in der Woche testen. Zettel mit Unterschrift der Eltern! 

• Aufgrund der Osterferien gilt folgende Organisationsform: 
o danach werden die Tests am Ende der Woche den SuS mitgegeben – bitte eine 

Vesperdose mit mindestens Innenmaß 22cm mitgeben (Transportbox für die 
Tests) – so dass die Tests nicht beschädigt werden! 
 Sollte ein Test beschädigt ankommen, kein Problem dann kommt ihr Kind 

eben ohne Testung in die Schule und der Test wird beim nächsten Termin 
gemacht 😊😊 

o Am Samstag, 10.04.2021 können die Eltern von 9.30 – 11.30 Uhr, welche der 
„ZuhauseTestung“ zugestimmt haben, Ihre Antigenschnelltests für die erste 
Schulwoche nach Ostern abholen.  
 Gerne können auch Abholcluster gebildet werden, d.h. eine Person aus 

einem Teilort holt die Tests für andere Personen gleich mit, so dass nicht 
alle einzeln zur Abholung fahren müssen. 

 Die abholende Person sollte eine Bestätigung der anderen Personen 
vorlegen können, so dass keine Doppelausgaben entstehen! 

o Abholstationen werden für die Primarstufe im Schloss (Ansprechpartner Herr 
Ottmar) und für die Sekundarstufe im Schulzentrum (Ansprechpartner Herr 
Maier) eingerichtet.  
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• Primarstufe im Schloss – unterer GTB Raum 
o Fenster 1 / Klasse 1 / Frau Zeiler 
o Fenster 2 / Klasse 2 / Herr Ottmar 
o Fenster 3 / Klasse 3 / Frau Hofele 
o Fenster 4 / Klasse 4 / Frau Staub bzw. Frau Wittner 

• Sekundarstufe / jeweils aus dem Fenster in dem angegeben Raum  
o Foyer / Klasse 5A / Frau Schmid 
o GTB Raum oberer Pausenhof / Klasse 5B / Herr Bassler 
o Raum 00.62 / Klasse 6A / Frau Heinzelmann 
o Raum 00.64 / Klasse 6B / Frau Großmann 
o Raum 00.60 / Klasse 9ABC / Frau Steiner 
o Raum 00.65 / Klasse 10 / Frau Schöll 

• Unterstützung Vor-Ort: Herr Maier, Herr Fees, Frau Hauser, Frau 
Roth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o Variante „SchulTestung“ 
 Anbei die wesentlichsten Rahmenbedingungen zur „SchulTestung“ an der Werdenbergschule für 

den Schulbetrieb ab dem 12.04.2021: 
• @Eltern 

o Wenn Sie zustimmen, dass sich Ihr Kind unter Aufsicht an der Schule selbst 
testet, lassen Sie dem Klassenlehrer bitte bis zum Dienstag, 30.03.2021 eine 
schriftliche Erklärung zukommen – ist die gleiche wie bei der „ZuhauseTestung“. 

o Es reicht folgender Wortlaut: Mein Sohn / Tochter xxxxxyyyyy möchte sich 
zweimal in der Woche testen. Zettel mit Unterschrift der Eltern! 

• Die weiteren Rahmenbedingungen können noch nicht aufgezeigt werden, da vom KM 
bzw. von der Landesregierung noch keine Informationen vorliegen.  

o Anbei jedoch vorab ein paar Gedanken aus der Werdenbergschule heraus – jedoch unter Vorbehalt: 
 Wo wird getestet?  

• Getestet wird grundsätzlich im Klassenzimmer! Raum legt die Schul- bzw. 
Einrichtungsleitung fest. 

 Wann und wie oft wird getestet? 
• Montag- und Mittwochmorgen 

 Wie ist der Tagesablauf nach dem Test? 
• Fällt der Schnelltest negativ aus, beginnt der reguläre Tagesablauf. 

o Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Schnelltests lediglich um einen 
weiteren Baustein im Hygienekonzept handelt. 

o Die Schnelltests geben lediglich über die Infektiosität zum Zeitpunkt der 
Testung Auskunft. 

• Fällt der Schnelltest positiv aus, 
o begeben Sie sich und Ihr positiv getestetes Kind umgehend in Selbst-

Quarantäne.  
o Setzen Sie sich sofort telefonisch mit Ihrem Hausarzt oder einer Corona- 

Schwerpunktpraxis in Verbindung, um dort einen PCR Rachenabstrich- Test 
machen zu lassen. 

o Je nachdem ob durch diesen PCR-Test eine Infektion bestätigt oder widerlegt 
wird, entwickelt sich dann das weitere Vorgehen in Abstimmung mit dem 
Kreisgesundheitsamt. 

o Wo die Schwerpunktpraxen und Testzentren in Reutlingen und der 
Umgebung sind können Sie unter folgenden Links abrufen: 
 https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-

anlaufstellen/corona-karte/  
 https://www.kreis-reutlingen.de/de/Aktuelles/Coronavirus/Corona-

Tests  
 https://www.reutlingen.de/Coronavirus-RT/Antigen-Schnelltest  

• Heimfahrt nach einem positiven Schnelltest 
o Nach Möglichkeit sollte die positiv getestete Person von einem Angehörigen 

/ Erziehungsberichtigten abgeholt werden.  
o Die Nutzung des ÖPNV sollte vermieden werden. Ist dies nicht anders 

möglich, sollte in jedem Falle eine FFP-2 Maske getragen und der Abstand zu 
anderen Personen eingehalten werden. 
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