
 

 

 

Lampertheim, 15. April 2021 

 

 
Liebe Eltern, 

 

hoffentlich konnten Sie die freien Tage etwas genießen. 

Am Montag startet die Schule wieder – leider erneut unter schwierigsten Bedingungen, da die Corona 

Zahlen weiterhin steigen. 

Daher haben wir von unserem Kultusministerium genaue Vorgaben bekommen, die an der 

Nibelungenschule wie folgt umgesetzt werden: 

Alle Kinder, die am Unterricht (wochenweiser Wechsel der Gruppen) teilnehmen, benötigen einen 

Corona Test, der nicht älter als 72 Stunden ist.  

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind extern testen zu lassen (Testzentrum, Apotheke, Arzt etc.) oder 

den Test morgens in der Schule vom Kind durchführen zu lassen. 

Lassen Sie Ihr Kind extern testen, muss das Kind die Bescheinigung mit dem negativen Testergebnis 

vorlegen. Hier sind die Tage Samstag und Dienstag bzw. Sonntag und Mittwoch zu empfehlen, da 

sonst kein ausreichender Schutz vorliegt. 

Bei uns vor Ort finden die Testungen montags und mittwochs in der ersten Stunde statt. Wir haben 

Tests von der Firma Roche, bei denen ein Stäbchen in die Nase eingeführt wird.  

Zum Thema „Testen“ haben wir uns ausgiebig Gedanken gemacht und auch personelle Unterstützung 

organisiert, damit die Kinder dies gut selbständig bewerkstelligen können. Im Internet finden Sie dazu 

zahlreiche Erklärvideos. Es wäre hilfreich, wenn Sie mit Ihrem Kind ein Video anschauen und die 

Durchführung des Tests schon einmal vorab besprechen würden.  

Selbstverständlich werden wir vor Ort einfühlsam über die Thematik des Testens und auch über das 

eventuelle Auftreten eines positiven Ergebnisses mit den Kindern sprechen.  

Wichtig für Sie zu wissen ist, dass die Lehrkräfte lediglich beratend zur Seite stehen. 

Damit sich Ihr Kind in der Schule testen darf, benötigen wir von Ihnen eine Einverständniserklärung. 

Diese verschicken wir, sobald sie uns vorliegt. Zusätzlich finden Sie sie auch auf unserer Homepage.  

NIBELUNGENSCHULE 
 
 

GRUND- UND HAUPTSCHULE DES KREISES BERGSTRASSE 
 
 

 

IN LAMPERTHEIM-HOFHEIM 



Falls Sie keinen Drucker haben, schicken Sie bitte eine Mail an den/die KlassenlehrerIn oder schreiben 

sie bitte auf ein Blatt oder in das Hausaufgabenheft, dass Sie damit einverstanden sind, dass sich Ihr 

Kind in der Schule auf Corona selbst testet. 

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie am Montag-  und Mittwochmorgen sehr gut telefonisch erreichbar 

sind. Wir müssen Sie umgehend anrufen, sollte eine positives Ergebnis vorliegen, damit Sie Ihr Kind 

abholen. 

Kinder, die an den Testtagen nicht in der Schule sind, werden am Folgetag getestet. 

Alle Kinder, die kein Testergebnis vorlegen können oder die Einverständniserklärung nicht 

abgeben, werden von sofort uns nach Hause geschickt. 

 

Alternativ können Sie Ihr Kind zu Hause lassen, es wird dann in den Distanzunterricht eingebunden. 

Teilen Sie dies bitte dem/der  KlassenlehrerIn Ihres Kindes schriftlich mit. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Elternbeirat oder Ihre/n KlassenlehrerIn. 

 

Gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung gut meistern wie das in der Vergangenheit 

immer der Fall war. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Beste Grüße 

 

Cornelia Schürer & Jennifer Köhl & Deborah Seltmann 

Schulleitungsteam 


