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Freitag, 19. März 2021 

 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

 

am vergangenen Montag und Dienstag haben 138 von 231 Schüler- 

innen und Schüler das Angebot des Selbsttests wahrgenommen.  

Das Ergebnis bei allen Tests war erfreulicherweise negativ. 

 

Am kommenden Montag und Dienstag wird Herr Grübel mit seinem Team von der Spiess’ 

schen Apotheke erneut in die Schule kommen, um weitere Testungen vorzunehmen. 

Wir weisen darauf hin, dass auch diese Testung freiwillig ist und keine Kosten auf Sie oder die 

Schülerinnen und Schüler zukommen. 

Wir gehen davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler, die am letzten Montag und Dienstag 

an der Testung teilgenommen haben, auch künftig den Selbsttest durchführen werden. 

Es können auch neue Schülerinnen und Schüler hinzukommen, aber dafür benötigen wir die 

Einverständniserklärung der Eltern, welche wir dieser Mail angehängt haben. 

Hinsichtlich der Maskenpflicht möchten wir Ihnen auf diesem Weg die neuesten Informatio-

nen des Staatlichen Schulamts in Backnang zukommen lassen. 

An weiterführenden Schulen gibt es keine Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 

Maske.  Dies ist lediglich eine Empfehlung des Gesundheitsamts. Das Tragen einer FFP-2-

Maske ist nicht verboten. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Hinweise zur Tragedauer. Diese 

können auf der Homepage des Landkreises eingesehen werden.  

Im Falle eines Infektionsgeschehens müssen die Schulen dem Gesundheitsamt alle Informati-

onen zu Abstand, Hygiene und Lüftung, aber auch zur Maskenart weitergeben. Wie das Ge-

sundheitsamt dann mit Quarantänebestimmungen verfährt, liegt nicht in unserer Hand. Wir 

verweisen nur auf das uns vorliegende Kontaktpersonenmanagement des Ministeriums, wo-

nach eine Lehrkraft mit einer FFP-2-Maske keine Quarantäne antreten muss. Ob diese Rege-

lung auch auf Schülerinnen und Schüler angewandt wird, entscheidet das Gesundheitsamt. 

Die Schüler-Testungen gehen zunächst bis zu den Osterferien weiter. Das Kultusministerium 

hat uns mitgeteilt, dass jedem Schüler auch nach den Osterferien einmal pro Woche ein 

Schnelltest angeboten werden kann.  

 

Beste Grüße senden 

Peter Schultheiß und Steffi Böhringer 


