
 
 

An die  

Erziehungsberechtigten aller Schüler/innen der Pestalozzischule 

 

Landau, den 23.04.2021 

 

Bundesinfektionsschutzgesetz 

 

Liebe Eltern, 

ab Montag, den 26.04.2021 gilt das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes. Die wichtigsten 

Punkte sind im Folgenden für Sie zusammengefasst. 

 

Testpflicht für alle Kinder und Lehrer 

• Die Selbsttests sind nicht mehr freiwillig, sondern ein Muss für alle.  

• Es gibt keine Möglichkeit, sich von den Selbsttests (aus gesundheitlichen Gründen) 

befreien zu lassen. 

• Die Selbsttests finden an zwei festen Schultagen pro Woche unter Aufsicht der 

Lehrkräfte statt. 

• Die Schule braucht keine Einverständniserklärung der Eltern mehr. 

• Wenn ein Kind in die Schule kommt, nimmt es automatisch am Test in der Klasse 

teil. 

• Alternative:  

Sie können Ihr Kind kostenfrei zweimal die Woche in einem Testzentrum  

(Marktplatz, alter Messplatz, Jugendstilfesthalle, neuer Messplatz) testen lassen und 

Ihrem Kind die Testbescheinigung (nicht älter als 24h) mitgeben. 

• Kinder, die nicht am Test teilnehmen oder keinen alternativen Testnachweis mitbringen, 

dürfen nicht in die Schule / müssen abgeholt werden 

• Kinder, die nicht an den Selbsttests teilnehmen oder keinen alternativen Testnachweis 

mitbringen, erhalten wöchentlich durch die Klassenlehrkräfte Arbeitsblätter und 

Materialien und arbeiten eigenständig zu Hause. (Für diese Kinder gibt es keinen 

zusätzlichen Digitalunterricht.)  

• Erster Tag Selbsttestung für alle Kinder: Montag, 26.04.2021 

 



 

Wechselunterricht 

• Der Wechselunterricht wird in der jetzigen Art und Weise bis mindestens 06. Juni 

2021 fortgesetzt 

• Wenn nach dem 06. Juni 2021 der Inzidenzwert in Landau an drei Tagen über 100 

liegt, bleiben die Kinder im Wechselunterricht. 

 

Liebe Eltern,  

wir können gut verstehen, wenn Sie Bedenken haben, dass Ihr Kind nun an verpflichtenden 

Selbsttest teilnehmen soll. Gleichzeitig möchten wir Ihnen aber auch versichern, dass das 

Testen in der Schule weder schmerzhaft noch unangenehm ist. Im Gegensatz zu den Tests 

im Testzentrum werden die Stäbchen lediglich ca 2cm tief in die Nase geführt.  

Sollte ein Test eines Kindes positiv ausfallen, begleitet der Klassenlehrer das Kind in einen 

anderen Raum und bleibt solange beruhigend und unterstützend dabei, bis es abgeholt wird. 

Da das Testen bereits seit zwei Wochen Bestandteil des Unterrichts ist, ist ein Großteil der 

Lerngruppe bereits damit vertraut und geht sehr gelassen mit der Situation um.  

Wir begrüßen das einheitliche Vorgehen der Bundesregierung und halten das Testen für 

einen wichtigen und sinnvollen Beitrag zum Eindämmen der Pandemie.  

 

In einer gemeinsamen Konferenz mit dem Kollegium und dem SEB haben wir uns als 

Pestalozzischule dazu entschieden bei dem einheitlichen Verfahren der 

Bundesregierung zu bleiben und die Testung innerhalb der Schule oder dem 

Testzentrum durchführen zu lassen.  

Nach sehr sorgfältiger Abwägung aller Aspekte, kamen wir mehrheitlich zu dem Entschluss, 

dass wir keine Selbsttestung zu Hause als Alternative anbieten werden. 

 

Es ist uns wichtig, dass Sie sich darüber bewusst sind, dass ihr Kind automatisch an der 

Testung in der Schule teilnimmt, wenn kein alternativer Nachweis durch das 

Testzentrum vorliegt. Sollte das Kind einen Selbsttest ablehnen, muss es umgehend 

abgeholt werden. 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne wie immer an den SEB oder mich wenden. Ich biete 

auch gerne im Laufe der Woche erneut die Möglichkeit einer digitalen Sprechstunde an, falls 

Sie dies wünschen. 



 
 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende.  

Bleiben Sie gesund. 

Viele Grüße 

Nadja Jakobs  


