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Bewegte Grundschule Hermsdorf 
"Fit und schlau" 
Hermsdorf, Else-Sommer-Straße 5, 01458 Ottendorf-Okrilla 

 
 
 
 Hermsdorf, 9. April 2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die kommenden Informationen in Ruhe zu lesen. Vielen 
Dank! 
 
Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung (gültig seit 01. April 2021) werden nun 
grundsätzlich alle Personen also auch unsere Kinder in das Betretungsverbot für die Schule 
ohne gültigen Negativtest einbezogen.  
Das bedeutet, ab Montag dürfen nur Kinder in die Schule, die zweimal in der Woche 

- unmittelbar nach Betretung des Schulgebäudes einen Test durchführen 
oder 
- einen Nachweis für die Abnahme eines Tests mit negativem Ergebnis durch eine 

autorisierte Stelle vorlegen 
oder 
-  eine „Qualifizierte Selbstauskunft“ vorlegen. 

 
Zu den Tests in der Schule: 
 
Heute haben wir die Testkits für unsere Schülerinnen und Schüler erhalten. Im Anhang 
finden Sie die genaue Bezeichnung und auch den aktuellen Beipackzettel zu Ihrer 
Information. Ohne Ihr schriftliches Einverständnis ist eine Testung und der damit 
verbundenen Verarbeitung personenbezogener Daten in der Schule nicht möglich.  
Sie finden das notwendige Formular im Anhang und auf der Website unserer Schule zum 
Ausdrucken. 
Natürlich unterstützen wir soweit wie möglich die Kinder bei der Durchführung. Ich möchte 
Sie allerdings bitten, schon mal vorab mit Ihren Kindern über die Testungen zu sprechen. 
Dazu gibt es kleine Anleitungsfilme, die Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern im Netz 
ansehen können, wie bspw.:  https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ 
Wichtig in diesem Zusammenhang scheint mir auch, dass wir weitgehend offen und sensibel 
mit der Situation umgehen und auch darüber sprechen, was wann wie passiert. 
Start der Testpflicht ist am Montag, den 12. April 2021, im ersten Unterrichtsblock. In 
diesem Zusammenhang schon zwei sehr wichtige Regeln: 
Die Kinder sollen bis nach dem Ablesen des Testergebnisses möglichst keinen nahen 
Kontakt zu anderen Kindern der eigenen Klasse/ anderen Klassen haben. Deshalb achten 
Sie bitte auf die konkrete Ankommenszeit Ihres Kindes in der Schule. Eine Vermischung 
vor dem jeweiligen Eingang soll so vermieden werden. Zur Erinnerung habe ich die 
relevanten Zeiten noch einmal angehangen.  
Zum anderen galt das Gebot zum Tragen eines MNS bisher im Haus nur auf den Treppen 
und in den Gängen bzw. nach Aufforderung. Dieses muss zumindest für die beiden Testtage 
Montag und Donnerstag erweitert werden. Erst nach Beendigung des Tests am jeweiligen 
Tag kann die medizinische Maske abgenommen werden. Auch morgens auf dem Schulhof 
muss an diesen Tagen die Maske bereits getragen werden. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ
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Alle Kinder gehen nach Ankunft in ihr Klassenzimmer und werden dort von ihrer 
Klassenleiterin empfangen. Im Anschluss an die nun schon zur Routine gewordene 
Handhygiene erfolgt eine Belehrung der Kinder. Ganz in Ruhe wird über das Testen, den 
Ablauf und die Ergebnisse gesprochen. Ich denke, dieser Punkt im Tagesablauf ist für uns 
alle sehr wichtig. Im Anschluss werden in den einzelnen Klassen die Tests durchgeführt. 
Dort, wo es nötig wird, werden wir selbstverständlich unterstützen, allerdings werden wir 
nicht aktiv den Test durchführen. Das Testergebnis sollte nach 15 Minuten vorliegen und 
wird durch die Klassenleiterinnen abgelesen. Bei einem ungültigen Test wird der Test 
wiederholt. 
Bei negativen Ergebnissen können nun alle in den Unterricht starten. 
 
Bei einem positiven Testergebnis: 
 
Wird ein Kind positiv getestet, muss es von den Eltern umgehend abgeholt werden. Mit dem 
Aufsuchen eines  Arztes bzw. des Gesundheitsamtes wird das Testergebnis durch einen 
PCR-Test überprüft. Unabhängig davon erfolgt eine Information des Gesundheitsamtes. 
Welche weiteren Schritte eingeleitet werden, liegt wie bisher im Aufgabenbereich des 
Gesundheitsamtes. 
 
Alternativen zum Laienselbsttest in der Schule: 
 
Gemäß §5a, Abs 4 der Corona-Schutz-Verordnung sind als Alternativen zur Testung in der 
Schule eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtbestehen einer Infektion, der Nachweis 
einer für die Abnahme von Tests zuständigen Stelle oder ein zu Hause unter Ihrer Aufsicht 
durchgeführter Test möglich. Im letztgenannten Fall bedarf es der schriftlichen 
Dokumentation, einer „Qualifizierten Selbstauskunft“ gemäß Anlage 2 der Corona- Schutz-
Verordnung. Auch dieses Formular finden Sie im Anhang bzw. auf der Website. Das 
Testmaterial für eine Selbsttestung zu Hause kann Ihnen nicht von der Schule zur Verfügung 
gestellt werden, da die Testkits nur für den Gebrauch in der Schule vorgesehen sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formulare 
anerkannt werden können, die nicht älter als drei Tage sein dürfen. 
 
Ohne Test: 
 
Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit einem negativen Testergebnis möglich. 
Kinder, die weder am Test in der Schule noch eine der oben erwähnten Alternativen vorlegen 
können, müssen wieder abgeholt werden.  
Wie Sie den aktuellen Veröffentlichungen entnehmen können, ist die Präsenzpflicht nach wie 
vor ausgesetzt, nicht aber die Schulpflicht. Das bedeutet, die Kinder werden zu Hause mit 
Lernaufgaben auf den bekannten Wegen über Mail versorgt. Eine umfängliche Betreuung 
wie im Homeschooling oder im Präsenzunterricht kann aber nicht gewährleistet werden. 
Sollten Sie von der Möglichkeit, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, Gebrauch machen, 
benötigen wir eine schriftliche Abmeldung vom Präsenzunterricht für den Verlauf einer 
geschlossenen Woche bzw. eines geschlossenen Zeitraumes. Ein Ab- oder Anmelden für 
einzelne Wochentage ist nicht möglich. 
 
Zum Frühhort 
 
Das Betretungsverbot gilt selbstverständlich für den gesamten Tag, also auch für Kinder, die 
im Frühhort betreut werden. Über den genauen Ablauf erhalten Sie so schnell wie möglich 
Informationen auf der Website des Trägers (der Gemeinde). Bitte schauen Sie auch über das 
Wochenende nach. Danke! 
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Liebe Eltern, 
 
ich weiß um Ihre Sorgen und möchte Ihnen versichern, dass wir mit dem Thema sehr 
sorgsam und feinfühlig umgehen werden. Uns ist bewusst, dass nur ein „Zusammen“ und 
„Miteinander“ sowie Verständnis für diese sehr herausfordernde Zeit zielführend sind.  
 
Der Schutz der Gesundheit aller an Schule Beteiligter liegt uns sehr am Herzen aber eben 
auch die Fortsetzung des Präsenzunterrichtes. Jeder Tag ohne soziale Kontakte zählt. 
Lassen Sie uns bitte offen, sensibel aber auch verantwortungsbewusst in diese neue Phase 
des Unterrichts starten.  
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen telefonisch oder auch per Mail zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre Geduld beim Lesen dieser vielen Informationen und 
nicht zuletzt ein Dankeschön für Ihr Vertrauen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
SL 
 
 
Anlagen: 
Informationen zu den Testkits 
Übersicht zu den Ankommenszeiten/ Einlasszeiten 
Informationen zum Datenschutz und Einverständniserklärung 
Qualifizierte Selbstauskunft 
 
 
 
 
Bitte nutzen Sie für weitere Informationen gern auch: 
 
Eltern, Schüler, Lehrkräfte, Erzieher - sachsen.de 

 
oder unsere Website. 
 
 

https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html

