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Sehr geehrte Eltern, 

 

wir erhielten ein Schreiben der Landesregierung bezüglich der Testpraxis nach dem 
30.06.2021. Ich lasse Ihnen hiermit die entsprechenden Informationen zu Ihrer Kenntnis 
zukommen. „Wie    Sie    wissen, hat    der    Bundesgesetzgeber    vor    einigen    
Monaten    das Infektionsschutzgesetz    geändert   und    hierbei    unter    anderem    
geregelt, dass Schülerinnen    und    Schüler    sowie    Lehrkräfte    grundsätzlich    nur    
dann    am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, wenn sie zweimal wöchentlich auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus getestet werden.  
Mit Wirkung vom 1.  Juli 2021 wird  nun  nach  Bewältigung  der  letzten  Corona-Welle 
§  28b  des  Infektionsschutzgesetzes  wieder  außer  Kraft  treten.  Gleichwohl wird die 
Testpflicht, ab  diesem  Datum  geregelt  in § 13  der  rheinland-pfälzischen  Corona-
Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO), an allen Schulen bis zu den Sommerferien wie 
bisher, also zweimal wöchentlich, weiterbestehen.“ Wir sind als Schule angehalten, „die 
Testpraxis in den Schulen bis zu den Sommerferien im bisherigen Umfang fortzusetzen, 
ausgenommen  Personen,  die  als  geimpft  oder genesen gelten.“  
 
Wir werden daher weiterhin wie gewohnt regelmäßig am Montag und Mittwoch am 
Morgen in der Schule gemeinsam die Testungen durchführen. „Inzwischen ist die 
regelmäßige Testung an den Schulen in Rheinland-Pfalz längst zur erfolgreichen 
Routine geworden. Das Testen in Schulen hat geholfen, sie weiterhin zu Orten zu 
machen, an denen niemand Sorge vor einem erhöhten Infektionsrisiko haben muss.“  
 
Neu ist, dass „aufgrund  der  geübten  Praxis  und  der  im  ganzen  Land  niedrigen  
Inzidenzen … auch eine individuelle häusliche Testung zugelassen“ wird, sofern „eine 
qualifizierte Erklärung über das negative Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zuhause 
durchgeführten Tests“ vorgelegt wird. „Der Nachweis eines  negativen  Tests durch eine 
zertifizierte Teststelle wird selbstverständlich ebenfalls weiter anerkannt.“ Die 
qualifizierte Selbstauskunft ist im Anhang der Email beigefügt bzw. im Downloadbereich 
der Homepage zu finden und muss nach jedem Test neu durch die Eltern ausgefüllt 
werden und montags und mittwochs vor Unterrichtsbeginn in der Schule vorgelegt 
werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Selbstauskunft nur anerkannt werden kann, 
wenn diese vollständig ausgefüllt ist. Die Tests werden in der Schule ausgegeben oder 
können von Ihnen abgeholt werden. Auf eine sachgerechte Lagerung ist zu achten. 
Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn Sie von der Testung zuhause Gebrauch 
machen möchten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre Schulleitung 
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