
 
 
Vorgaben des Landes Baden-Württemberg – Teststrategie NEU 
Änderung der Corona-Verordnung am Samstag, den 17.04.2021  
 

19.04.2021 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
leider hat das Land kurzfristig in der aktuellsten Corona-Verordnung entschieden, dass für die 
weiterführenden Schulen die Testpflicht an der Schule erfüllt werden muss. Alternativ können nur 
noch Bestätigungen einer Apotheke, einem Testzentrum oder vom Hausarzt vorgelegt werden, 
die nicht älter als ein Tag sind. 
 
Die Eigenbescheinigung von Eltern/ Erziehungsberechtigten nach ordnungsgemäß durchgeführtem 
COVID-19-Schnelltest darf nur noch für Schüler*innen der Grundschulen akzeptiert werden. 
 
Wir bedauern die Beschlüsse, die sich erst am Sonntag im Internet und heute im Informations-
schreiben des staatlichen Schulamtes konkretisiert haben, sehr. 
 
Deshalb müssen wir eine neue Teststrategie mit nur noch 2 Varianten an den weiterführenden 
Schulen verfolgen: 
 
1. Tests werden immer am Montag und Mittwoch (erstmalig am 21.04.2021) in der Schule im 

Klassenverband durchgeführt. Die Probenentnahme erfolgt durch den/die Schüler*innen 
selbst unter Anleitung mit anschließender Ergebnisauswertung eines geschulten Pädagogen. 
Dafür ist die Vorlage einer Einverständniserklärung zwingend notwendig. 
 

2. Testung Ihres Kindes am Sonntag oder am Dienstagabend in einer Apotheke, einem 
Testzentrum oder beim Hausarzt. Die negative Bescheinigung von dort geben Sie dann bitte 
in die Schule mit oder lassen diese am Abend dem Klassenlehrer per Mail/Scan zukommen. 

 
Bitte entscheiden Sie sich für eine der 2 Möglichkeiten. Sollten Sie dies nicht wünschen, teilen 
Sie dem jeweiligen Klassenlehrer*in zeitnah mit, dass Ihr Kind aufgrund der neuen Vorgaben in 
den Fernunterricht wechselt. 
Die Schüler*innen, die in der B-Woche (nächste Woche) in die Schule kommen, benötigen 
dann am Montag, den 26.04.21 neben der negativen Testbestätigung einer Apotheke, 
einem Testzentrum oder vom Hausarzt, die Gesundheitsbetätigung und eine 
Einverständniserklärung zur Testung an der Schule, wenn Sie künftig eine Testung an der 
Schule wünschen. Alle Unterlagen finden Sie auf unserer Seite „Sichere Schule“ 
 
Weitere Informationen: 
• Frau Dr. Hartje wird diese Woche am Mittwoch letztmalig an der Schule Tests (Apotheke) 

durchführen. Dann wird dieser Test-Weg nicht mehr möglich sein. 
• Die bestellten LEPU Medical SARS-CoV-2 Testkits wurden heute schon ausgegeben. Gerne 

können Sie diese an Frau Schlindwein durch Ihr Kind wieder zurückgeben lassen. Wenn Sie 
diese für Ihre Eigenverwendung behalten möchten, rechnen wir über OPC ab. 
 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte bleiben Sie und bitte bleibt ihr gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Michael Büchler  
für Schul- und Geschäftsleitung 
 

https://paedagogium-baden-baden.de/sichere-schule/

