
 
 

An die  

Erziehungsberechtigten aller Schüler/innen 

der Pestalozzischule 

 

Landau, den 26.03.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

laut Informationen der Landesregierung werden wir auch nach den Osterferien weiterhin im 

Wechselunterricht bleiben, obwohl wir uns sicherlich alle gewünscht hätten uns als komplette 

Schulgemeinschaft täglich wiedersehen zu können. Die neue Teststrategie in Rheinland-Pfalz bis zu 

den Pfingstferien und die niedrigen Werte in Landau stimmen uns hoffnungsvoll.  

 

Wir haben uns gemeinsam mit dem Schulelternbeirat beraten, wie wir trotz geltender 

Abstandsregeln die Präsenzzeiten in der Schule für die Kinder erhöhen können. Trotz vieler 

Überlegungen in alle möglichen Richtungen, kamen wir zum Ergebnis, dass es uns nicht gelingen wird 

alle 12 Klassen mit unterschiedlichen Raumgrößen, Schülerzahlen und altersbedingten 

Unterschieden als komplette Klasse täglich beschulen können.  

Somit kamen wir überein, dass wir innerhalb der einzelnen Stufen nach Lösungen suchen müssen, 

um Ihren Kindern das Bestmögliche anzubieten. Uns war es sehr wichtig, dass wir  nicht nur einzelne 

Klassen mit geringerer Schülerzahl „bevorzugen“ möchten, sondern die Anzahl der Präsenztage in der 

Schule für alle Kinder innerhalb der Klassenstufe gleich ist.  

In Klasenstufe 3 hat sowohl das Verhältnis von Klassengröße und Klassensaal gepasst und wir haben 

zusätzlich in dieser Stufe das Glück den abtrennbaren Flur im 3. OG als erweiterten Klassesaal 

mitnutzen zu können. Somit können wir die Drittklässler täglich als ganze Klasse beschulen, was wie 

bereits ausgeführt in allen anderen Klassenstufen nicht machbar ist.  

 

Wie genau das Konzept für Ihre Kinder aussieht, bekommen Sie in einem separaten Schreiben durch 

die Klassenleitungen mitgeteilt.  

 

Hier einige allgemeine Eckpunkte, die für die ganze Pesta nach den Ferien gelten werden:  

 

Digitaltag, Hausaufgaben 

Der einheitliche Digitaltag am Freitag fällt zu Gunsten erhöhter Präsenzzeiten in der Schule nach 

den Ferien weg. Stattdessen bieten wir z.B. im Fach Musik freiwillige digitale Angebote wie das 

gemeinsame Singen an den Tagen, an denen Ihre Kinder zu Hause sind. Wann diese genau stattfinden 

werden, teilen die Klassenleitungen Ihren Kindern mit.  

Es gibt weiterhin keine Hausaufgaben und keine Lernzeiten in der GTS.  

 

 

 

 



 
Religion/Ethik/Bilingualer Unterricht/Sport 
Es gilt weiterhin der Grundsatz, dass wir die Kinder nicht durchmischen dürfen. Somit können wir 

keinen regulären Religions- und Ethikunterricht nach Konfessionen getrennt erteilen. Stattdessen 

werden die Kinder durch die Fachkräfte Religion und Ethik konfessionsungebunden unterrichtet.  

 

Der Bilinguale Unterricht findet in reduzierter Stundenzahl und teilweise auch in digitalen 

Angeboten weiterhin pro Klassengruppe statt.  

 

Auch unsere Bewegungsangebote bleiben trotz Maskenpflicht bestehen. Wir haben in der 

Turnhalle durchgehend eine wöchentlich leicht variierende Bewegungslandschaft aufgebaut, die 

den Kindern große Freude bereitet und sich auch für kurze Bewegungsphasen anbietet. Zudem 

achten unsere Sportfachkräfte auf Bewegungsangebote im Freien.  

 

 

Wöchentliche Testung 

Wie die Bildungsministerin des Landes, Frau Dr. Hubig in einer Pressekonferenz am Mittwoch 

verkündete, sollen nach den Ferien alle Schüler/innen und Lehrer/innen das Angebot erhalten, 

sich auf freiwilliger Basis einmal wöchentlich mit Selbsttests zu testen.  

Diese Testkits werden zunächst befristet bis zu den Pfingstferien durch das Land bereitgestellt.  

In der ersten Woche nach den Osterferien soll an den Schulen die Benutzung der Selbsttests mit 

den Schüler/innen eingeübt und erprobt werden.  

Ab 12. April 2021 soll das Testangebot dann an allen Schulen regelmäßig unter Aufsicht 

(wahrscheinlich der Lehrer) in der Schule und nicht zu Hause durchgeführt werden.  

Im Vorfeld der Testung ist es erforderlich, dass Sie als Sorgeberechtigten über die Testungen 

informiert werden und ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Testung ihres Kindes sowie zu der 

erforderlichen Datenerhebung erklären. Erst bei Vorliegen der vollständig ausgefüllten 

Einwilligungs- und Datenschutzerklärung darf Ihr Kind den Test durchführen. Die erforderlichen 

Vordrucke finden Sie im Anhang. Gerne helfen wir Ihnen auch beim Ausfüllen der Dokumente, 

falls Sie hier Schwierigkeiten haben sollten. 

Je mehr Kinder und Lehrer daran teilnehmen, umso höher ist natürlich die Chance, mögliche 

Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu durchbrechen. Dennoch ist es mir 

wichtig zu betonen, dass dies jede Familie für sich selbst entscheiden kann. Ihr Kind hat keine 

schulischen  Nachteile oder wird auch nicht vom Schulbesuch ausgeschlossen, wenn es nicht am 

Testangebot teilnimmt.  

 

Wie genau wir das in der Pesta organisieren, besprechen wir derzeit noch mit Experten und 

werden wir Ihnen gegen Ende der Ferien genau mitteilen.  

Weitere Informationen dazu finden Sie bereits jetzt unter  

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ 

 

MS Teams  

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/


 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das Land der Nutzung von MS Teams weiterhin 

zustimmt. Um auch mit Ihnen zukünftig direkt über MS Teams kommunizieren zu können, 

werden wir in den Osterferien pro Familien einen anonymisierten Elternaccount einrichten.  

Die Zugangsdaten und alle nötigen Infos dazu erhalten Sie nach den Ferien.  

Auch die Accounts Ihrer Kinder werden nach den Ferien aus Datenschutzgründen anonymisert.  

 

 

GTS 
Die regulären AG´s in der GTS entfallen weiterhin und wir bieten den Kindern individuelle 

gruppenbezogene Angebote im Rahmen der Notbetreuung. Falls Ihr Kind über Mittag bei uns bleibt, 

bitten wir Sie weiterhin darum ausreichend Essen und Trinken mitzugeben. Denken Sie bitte auch an 

die zusätzliche Mund- und Nasenabdeckung für den Nachmittag! 

 

 

Notbetreuung 
Die Notbetreuung bleibt in vollem Umfang wie gewohnt bestehen. Bitte denken Sie weiterhin 

daran, Ihr Kind rechtzeitig (also immer bis Donnerstag, 12 Uhr für die Folgewoche über das 

Sekretariat) anzumelden, damit wir ausreichend Personal für eine gute Betreuung Ihrer Kinder 

einplanen können. 

Achtung: bedingt durch die Osterferien benötigen wir für die Betreuung am 08. Und 

09.09.04.2021 bereits bis 30.03.2021 eine Anmedlung über das Sekretariat.  

Die Notbetreuung umfasst nach wie vor folgende Zeiten: 

Stufe 1: Montag - Freitag 8-12 Uhr 

Stufe 2: Montag - Donnerstag 8-12 Uhr, Freitag bis 13 Uhr 

Stufe 3 und 4: Montag - Freitag 8-13 Uhr  

Für alle Kinder, die regulär die Ganztagsschule besuchen ist die Betreuung Montag – 

Donnerstag bis 16 Uhr möglich.  

 

 

Ferien  
Bitte beachten Sie, dass die Schule wegen des beweglichen Ferientags bis einschließlich 07.April 

2021 geschlossen ist. Hier noch eine Übersicht der kommenden freien Tage bis zum Ende des 

Schuljahres 

 

Mai  

13./14.05.2021 Christi Himmelfahrt, beweglicher Ferientag 

24.05. – 06.06.2021 Pfingstferien 

 

Juli 

17.07. – 29.08.2021 Sommerferien 

 

 



 
 

 

Offene Fragen / Digitale Sprechstunde 
Sollten Sie Rückfragen zu den einzelnen Punkten haben, möchte ich diese gerne im gemeinsamen 

Gespräch mit Ihnen klären. Daher biete ich Ihnen sehr gerne in den Ferien eine unverbindliche 

digitale Sprechstunde über MS Teams zu folgenden Zeiten an: 

Stufe 1: 29.03.2021, 17.00 - 17.30 Uhr  

Stufe 2: 29.03.2021, 17.45 - 18.15 Uhr 

Stufe 3: 30.03.2021, 16.30 - 17.00 Uhr 

Stufe 4: 30.03.2021, 17.15 - 17.45 Uhr 

 

Selbstverständlich können Sie mir auch außerhalb der Zeiten jederzeit im Privatchat über MS Teams 

eine Nachricht schicken. 

 

Wie immer sind allen genannten Punkte unter Vorbehalt. Sollten sich also innerhalb der Ferien 

Regelungen durch das Land verändern, werden wir Sie selbstverständlich kurzfristig informieren.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz aller Einschränkungen schöne und erholsame Ostertage. 

Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nadja Jakobs und das gesamte Team der Pestalozzischule 
  



 

Schule 

GS Pestalozzi Landau 

Langstraße 9a 

76829 Landau 

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers
   

Geburtsdatum 

 

Einverständniserklärung für Eltern bzw. Sorgeberechtigte 

teilnehmender Kinder  

an freiwilligen Corona-Selbsttests in der Schule 

 
Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule habe ich erhalten 
und gelesen.  
 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

_________________________ [Name], ___________________ [Klasse] 

an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung von der 

aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf und im Falle eines positiven 

Testergebnisses dokumentiert wird. 

 
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung 
jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.  
Ich bin an den Testtagen während der Unterrichtszeit meines Kindes unter folgenden 
Telefon- bzw. Handy-Nummern erreichbar:  
 
1. ______________________________  
 
2. ______________________________ 
 
Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach 
entsprechender Information durch die Schule umgehend abgeholt oder nach 
Rücksprache nach Hause geschickt werden kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom 
Land beauftragten Schnellteststation wird von mir umgehend veranlasst. Über das 
Ergebnis werde ich die Schule schnellstmöglich informieren.  

 
Ich wurde darüber informiert, dass die im Rahmen der Testung erhobenen Daten streng 
vertraulich behandelt werden. 

 
_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift 1. sorgeberechtigter Elternteil 
 
_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift 2. sorgeberechtigter Elternteil 
  



 
 

 

Datenschutzinformation zur Durchführung vonregelmäßigen, 

kostenfreienAntigen-Selbsttests zum Nachweis von SARS-CoV-2  

 

Im Zusammenhang mit der Verhinderung und Eindämmung der Verbreitung von COVID-

19 und zum Zweck der Feststellung akuter Infektionen wird Schülerinnen, Schülern, 

Lehrkräften und weiterem schulischem Personal an rheinland-pfälzischenSchulen die 

Möglichkeit zur regelmäßigen Durchführung von Antigen-Selbsttests zum Nachweis von 

SARS-CoV-2 angeboten.  

 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Tests werden verschiedene 

personenbezogene Daten der Testpersonen verarbeitet. Über diese 

Datenverarbeitungen möchten wir Sie nachfolgend informieren: 

1) Verantwortlichkeit 

Für die Datenverarbeitung ist die den Test durchführende Schule verantwortlich 

2) Datenschutzbeauftragte Personen 

Die Kontaktdaten der zuständigen datenschutzbeauftragten Person für die 

jeweilige Schule kann bei der Schule erfragt werden.  

3) Datenverarbeitung 

Im Rahmen der Durchführung regelmäßiger Antigen-Selbsttests werden folgende 

personenbezogene Daten verarbeitet: 

• Name, Kontaktdaten und Geburtsdatum der Testperson 

• Gesundheitsdaten: Selbsttestergebnis (positiv/negativ); ggf. Ergebnis des 

Bestätigungstests mit PoC-Schnelltest (positiv/negativ) 

 

Aufgrund der Durchführung der Tests im Klassenverband und der bei einem 

positiven Ergebnis zu treffenden Maßnahmen (z.B. Beendigung der 

Unterrichtsteilnahme, 

Abholung durch Personensorgeberechtigte) kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass das Testergebnis im Klassenverband oder in der Schulgemeinschaft bekannt 

wird. 

Nur im Falle der Bestätigung des positiven Selbsttestergebnisses durch 

geschultes Personal mittels PoC-Schnelltest werden diese Daten von der 

Schulleitung an das jeweils zuständige Gesundheitsamt übermittelt.  

 

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Feststellung akuter 

Infektionen und der Verhinderung und Eindämmung der Verbreitung von COVID-

19.  

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 

lit.a DS-GVO. Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten an die 

/Users/jakobs/Downloads/Datenschutzinformation_Selbsttest_Schule.pdf#page=3
/Users/jakobs/Downloads/Datenschutzinformation_Selbsttest_Schule.pdf#page=3


 
Gesundheitsbehörde ist das Bestehen gesetzlicher Meldepflichten nach Art. 6 

Abs. 1 lit. c, Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO i.V.m. §§ 6, 8 Infektionsschutzgesetz(IfSG).  

 

4) Speicherdauer 

Die Daten werden durch die Schule für einen Zeitraum von drei Monaten nach 

Datum der Durchführung des Antigen-Selbsttests gespeichert und anschließend 

gelöscht. 

5) Betroffenenrechte 

Bezüglich der Datenverarbeitung stehen Ihnen die nachfolgenden 

Betroffenenrechte zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte oder bei Fragen zur 

Datenverarbeitung richten Sie sich bitte unmittelbar an die jeweilige Schule. 

a) Recht auf Auskunft  

Sie können nach Art. 15 DS-GVO Auskunft über die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten verlangen. 

b) Recht auf Berichtigung 

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie 

nach Art. 16 DS-GVO eine Berichtigung verlangen. 

 


