
        
 

Grundschule Trier-Irsch, Auf der Neuwies 3, 54296 Trier 

            Trier 26.03.2021 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte Ihnen heute, zum Beginn der Osterferien, wichtige Informationen zum Schulstart nach den Osterferien 
zukommen lassen, die wir gestern von der Ministerin für Bildung erhalten haben. 

Es wird aufgrund der hohen Infektionszahlen nach den Osterferien mit Wechselunterricht weitergehen, die 
Präsenzpflicht bleibt bestehen. Neu ist, dass nach den Ferien einmal in der Woche eine anlasslose Testung in den 
Schulen angeboten werden soll. 

Wir haben dazu bereits folgende Informationen erhalten:  

„Selbsttests an Schulen 

Seit Kurzem sind in Deutschland Corona-Selbsttests zugelassen. Damit besteht erstmals die Möglichkeit, 
Selbsttestungen für Schülerinnen und Schüler in Schulen anzubieten. Regelmäßige Testungen können den 
Schulbetrieb ergänzend zu den bisherigen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen in diesen Zeiten sicherer 
machen. Deshalb werden allen Schulen in Rheinland-Pfalz zeitnah ausreichend Selbsttests seitens des Landes zur 
Verfügung gestellt. Nach den Osterferien kann sich jede Schülerin und jeder Schüler sowie das Personal 
wöchentlich freiwillig in der Schule selbst auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen.   

Die Selbsttests sind zur Eigenanwendung durch Laien zugelassen. Sie werden unter pädagogischer Anleitung und 
Aufsicht in der Schule von jeder Schülerin und jedem Schüler selbst durchgeführt. Zur Testung wird ein 
Teststäbchen ca. 2 cm tief in jedes Nasenloch eingeführt, an der Naseninnenseite hin- und herbewegt und dann in 
eine Testflüssigkeit getaucht. Nach ca. 15 bis 20 Minuten wird das Ergebnis des Tests selbst abgelesen. Je nach 
Hersteller können sich die einzelnen Testschritte leicht unterscheiden.  

Die Selbsttests sind ein kostenloses und freiwilliges Angebot für die Schülerinnen und Schüler. Die 
Familien erwarten keine Konsequenzen, wenn sie es nicht annehmen. Aber je mehr Kinder an dieser regelmäßigen 
Testung teilnehmen, desto sicherer wird der Schulalltag für die ganze Schulgemeinschaft.“ 

Den Schulen wird zeitnah ein Leitfaden zur Organisation des Testangebotes zur Verfügung gestellt, es wird ein 
offizielles Anschreiben an Sie als Eltern geben. Sie erhalten von uns eine Einverständniserklärung, die Sie dann 
gegebenenfalls unterzeichnen 

In den Ferien werden wir ein Konzept entwickeln, wann, wie und wo die Selbsttestungen ablaufen werden, ebenso 
wie wir uns ein pädagogisches Konzept überlegen werden, wie wir die Kinder an die Selbsttestung heranführen 
werden. 

Wir stellen auch alle Dokumente (sobald wir sie erhalten haben) auf unsere Homepage, so können Sie sich jederzeit 
über Neuerungen informieren. 
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Zudem werden wir ein Anleitungsvideo einstellen, damit Sie wissen, wie so ein Selbsttest bei Kindern abläuft und 
Ihr Kind vielleicht schon ein bisschen darauf vorbereiten können. 

Bezüglich der Anmeldung zur Notbetreuung möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir aufgrund des 
steigenden Bedarfs und zur Planung die Anmeldung jeweils bis Mittwoch in der vorhergehenden Woche 
vorliegen haben müssen. Kurzfristige Anmeldungen können nur noch im Notfall berücksichtigt werden. 

Wir sind sehr froh darüber, dass sich mit dem Wechselunterricht wieder ein wenig mehr Normalität 
(insofern man in diesen Zeiten von Normalität sprechen kann) im Schulalltag eingestellt hat und dass alles 
gut funktioniert. Die Kinder machen gut mit und wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, ohne die es 
nicht gelingen könnte. 

Wir wünschen Ihnen ein sonniges Osterfest und schöne Ferien. 

Herzliche Grüße 

Doris Thielen 

 


