
 

 

Donnerstag, 04.03.2021 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe, 

 

ab dem kommenden Dienstag haben wir die Möglichkeit, bei uns an der Schule freiwillige und kos-

tenlose Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Die Praxis „Die Haus-

ärzte“ Künzelsau hat sich bereit erklärt, uns immer dienstags in den ersten beiden Unterrichtsstun-

den ein Kontingent von bis zu 70 Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Die Schule hat entspre-

chende Etatmittel organisiert, so dass die Tests für Schüler kostenlos angeboten werden können. 

Wir führen die Tests allerdings nur in solchen Klassenstufen durch, die gegenwärtig zum Präsen-

zunterricht kommen, zur Zeit also nur mit den Klassenstufen 12 und 13. Sobald in naher Zukunft 

weitere Klassenstufen wieder Präsenzunterricht bekommen, wird dieses Angebot natürlich auch auf 

diese Klassenstufen ausgeweitet. Zunächst planen wir wöchentliche freiwillige Tests bis Ostern. 

 

Zum Verfahren:  

- Alle Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräfte, die am jeweils nächsten Dienstag einen 

Schnelltest wünschen, müssen sich dafür telefonisch im Sekretariat anmelden, und zwar im-

mer bis Montag, 12:00 Uhr (07940-91580). 

- Die Testungen beginnen dienstags ab 7:30 Uhr mit Lehrkräften und der Klassenstufe 12. 

- Ab 8:30 Uhr werden die angemeldeten Schülerinnen und Schüler der Stufe 13 getestet. 

- Die Anmeldelisten werden stufenweise und in alphabetischer Reihenfolge abgearbeitet.  

- Erwachsene Schüler unterschreiben vor Ort eine Einwilligungserklärung. 

- Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren bringen eine von einem Erziehungsberechtigten 

unterzeichnete Einwilligungserklärung mit. Das entsprechende Formular verschicken wir 

morgen. 

- Ein Personalausweis / Reisepass muss vorgelegt werden. 

- Die Tests finden in der Pausenhalle statt.  

- Beim Test wird ein sehr dünnes Stäbchen in die Nase eingeführt. 

- Das Ergebnis liegt spätestens nach 15 Minuten vor. Nach Erhalt ihres (negativen) Testergeb-

nisses gehen die Schülerinnen und Schüler umgehend in den Unterricht zurück. 

- Eine Lehrkraft des Schlossgymnasiums assistiert den Mitarbeiterinnen des Praxisteams. 

 

Bitte erwägen Sie zu Hause, ob ihr Kind teilnehmen möchte. Wir hoffen auf eine hohe Breitenwir-

kung der Testungen. Es soll sich aber niemand zum Test gedrängt fühlen, der dies nicht möchte. 

Wir hoffen, zusätzlich zu den parallel stattfindenden Impfungen der Lehrkräfte, auf diese Weise ein 

wenig mehr Sicherheit im wiederbeginnenden Präsenzunterricht ermöglichen zu können. Herzlich 

danke ich Frau Dr. Faust, die schnell und unbürokratisch dieses Testangebot auf die Beine gestellt 

hat. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Smolka 


