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Grundschule St. Laurentius, Heckingstr. 13, 54439 Saarburg   

 
Informationen für alle  
Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
                                                                                Saarburg, 27.04.2021 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
mit dem Schreiben der Bildungsministerin, vom 22.April wurde die verpflichtende Testung in 
Schulen angeordnet. Diese Tests finden zwei Mal pro Woche statt und bilden die 
Vorrausetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht. 
 
Ziel dieser Testpflicht ist es:  

 Infektionen in Gruppen zügig aufzudecken und eine Weiterverbreitung zu verhindern 
 Schülerinnen und Schüler, schulisches Personal sowie die Lehrkräfte zu schützen 
 Schulen, trotz der Menge an Kontakten, offen zu halten, damit Kinder Ihr Recht auf 

Bildung verwirklichen können und 
 möglichst wieder Schritte hin zum normalen Schulbetrieb in Präsenz für alle machen 

zu können 
 
Die Reaktionen aus der Elternschaft auf die Testpflicht waren sehr 
unterschiedlich und manche in Ihrer Art und Form auch nicht angemessen.  
Unsere Schule stand und steht, wie viele andere Schulen auch, nun vor der 
Herausforderung, die neuen Vorgaben des Landes pragmatisch und kindgerecht umzusetzen. 
Seien Sie versichert, dass das Kindeswohl allen Beteiligten außerordentlich wichtig ist. 
Die Beratung der Schulgremien hat ergeben, dass die Testung in der Schule für 
alle Schülerinnen und Schüler der Standardfall sein soll. Wir bitten Sie daher 
eindringlich, uns Ihr Vertrauen zu schenken und Ihr Kind in der Schule testen zu lassen. 
 
Sollten weder der Test in der Schule noch der Test in einer anerkannten Teststation für Ihr 
Kind zumutbar sein, so ist in Ausnahmefällen die Durchführung eines Selbsttests zuhause 
möglich. Die Selbstauskunft über das Testergebnis (spezielles Formular) darf nicht älter als 
24 Stunden sein. Das Formular ist am Testmorgen zu Unterrichtsbeginn bei der Lehrkraft 
abzugeben. Die Kosten für den Test zuhause sind selbst zu tragen, da eine Weitergabe der 
Testkits aus den Großpackungen der Schulen unzulässig ist. 
 
Diese Ausnahmeregelung basiert auf dem Vertrauen, dass die Heimtestung mit aller 
Sorgfalt tatsächlich ordnungsgemäß erfolgt. Sie gilt zunächst nur bis zu den Pfingstferien und 
wird dann in den Gremien neu beraten. Diese Regelung wurde in den Gremien nicht  
einstimmig beschlossen und  ist deshalb als Zugeständnis zu werten. Im Sinne der 
Schulgemeinschaft möchten wir Sie bitten nur sparsam und umsichtig davon Gebrauch zu 
machen.   
 
Um mehr Klarheit zu schaffen, hier nochmal einige Informationen dazu: Falls noch weitere  
Fragen bestehen, können Sie sich gerne an den SEB und/oder die Schulleitung wenden. 
 

Wann wird 
getestet? 

Die Tests in unserer Schule finden jeweils am Montag- und am 
Mittwochvormittag statt. 
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Art des Tests Die Tests werden über das Land an die Schulen verschickt. Es gibt hier 
keine Auswahlmöglichkeiten für die Schulen. In Rheinland-Pfalz wird ein 
Antigen-Schnelltest verwendet, bei dem ein Abstrich mit einem Stäbchen 
in der Nase erfolgt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Kinder den 
Test gut mitmachen und handhaben können. Probleme sind bisher nicht 
aufgetreten. 

Wie waren bisher 
die Reaktionen der 
bereits erfahrenen 
Schülerinnen und 
Schüler? 

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schülern (es haben über 110 
Schülerinnen und Schülern freiwillig bereits teilgenommen) haben sich alle 
sehr verantwortungsvoll gezeigt. Auch mit der Testsituation in der Gruppe 
auf Abstand hatte nach anfänglicher Skepsis niemand Schwierigkeiten. 
Viele waren stolz mitzumachen und empfinden die Tests lediglich als 
kitzelig. Gerade mit etwas Übung sind die Kinder bei der Teilnahme 
äußerst routiniert. So wie die Kinder bereits mit dem Tragen der Maske 
den Erwachsenen Vorbilder sein können. 

Kosten Die Tests in der Schule werden über das Land bezahlt und sind kostenlos. 

Wie läuft das Testen 
ab? 

Die Tests werden entweder im Klassenraum oder in der Turnhalle 
durchgeführt (entscheidet die Lehrkraft). Da die Testzeiten in der Turnhalle 
getaktet sind, entstehen keine Wartezeiten. Damit nimmt der Test nur 
wenige Minuten in Anspruch. Während die Auswertung läuft, wird bereits 
der Unterricht wieder aufgenommen. 

pädagogische 
Begleitung 

Die Lehrkräfte greifen immer wieder den Gesprächsbedarf der Kinder rund 
um das Virus und dessen Bekämpfung auf. Es fällt auf, wie viele kluge 
Fragen die Kinder stellen und wie kompetent die Kinder mit all den neuen 
Anforderungen umgehen. Im Gespräch mit den Klassen legen die 
Lehrerinnen und Lehrer Wert darauf, dass eine Infektion jeden treffen 
kann. Häme und Spott haben hier keinen Platz in der Schulgemeinschaft, 
sehr wohl aber Mitgefühl und Besserungswünsche. 

Was passiert bei 
einem positiven 
Testergebnis? 

Fällt ein Test positiv aus, wird das Kind selbstverständlich mitfühlend 
begleitet, bis die Eltern, Erziehungsberechtigten oder andere 
Notfallkontakte das Kind abholen kommen - so wie es in anderen 
Krankheitsfällen ebenfalls eine Selbstverständlichkeit ist. Kein Kind wird 
mit Sich und seinen Sorgen allein gelassen! 

Die Lehrkräfte haben mit den Kindern besprochen, dass in so einem Fall 
zunächst ein „richtiger“ Test beim Arzt oder in einem Testzentrum 
gemacht werden muss, um die Sache zu klären. 

Ausnahme: 
Testnachweise aus 
Testzentren 

Es werden auch Testnachweise anerkannt, die außerhalb der Schule in 
anerkannten Testzentren oder –stationen ausgestellt werden. Sie dürfen 
nicht älter 24 Stunden sein und müssen zum Testtag in der Schule 
vorgelegt werden. 
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Mein Kind war am 
Testtag krank – was 
nun? 

Sollte Ihr Kind bspw. an einem Montag krank gemeldet sein, dann benötigt 
es einen Testnachweis, um am Dienstag am Unterricht teilnehmen zu 
können. Gleiches gilt für Krankheit am Mittwoch. Dann ist ein 
Testnachweis an dem Tag vorzulegen, an dem das Kind wieder am 
Schulunterricht teilnimmt (Donnerstag oder Freitag). 

 
 
Es ist unser aller Ziel, die Schule zu einem Ort des Lernens und Lachens zu machen, in dem 
die Kinder Wissen erwerben, Gemeinschaft und Verantwortung füreinander erfahren und 
miteinander viele schöne Stunden verbringen. 

  
Das Kollegium, der Schulelternbeirat, die Schülerschaft und ich danken Ihnen für Ihr 
Vertrauen und Ihre Mithilfe. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claudia Kerber-Becker, Rektorin 
 

  

 


