
Liebe Eltern, 
 
wie schon in der letzten Mail angekündigt, können in der Woche vom 08.03.-12.03.21 die Klassen 1 
und 2, sowie die Kinder der Klassen 3 und 4, die in der Notbetreuung sind, am Montag und Mittwoch 
vor Schulbeginn auf freiwilliger Basis einen Antigen-Spucktest machen. 
Die ersten beiden Durchgänge pro Kind werden von der Bürgerstiftung Kirchzarten gesponsort.  
Der Test ist wie gesagt freiwillig und es werden auch nur Kinder getestet, die die ausgefüllte 
Einverständniserklärung im Anhang am Montag mitbringen. Ihrem Kind entsteht von Seiten der 
Schule kein Nachteil, wenn es nicht getestet wird! 
Aus der Elternschaft konnten wir einige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewinnen, die von 
einer Mitarbeiterin der Kur-Apotheke im Vorfeld geschult wurden. Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die sich zum Helfen gemeldet haben. 
In der besagten Woche besteht das Test-Team aus Müttern der 2. Klasse, die dankenswerterweise 
auch die Kinder der Klasse 1 und die Notbetreuung mittesten. 
Für die Woche vom 15.03.- 19.03.21 (Klassen 3+4) haben sich bisher zahlreiche Helfer für den 
Mittwoch gemeldet, aber bisher niemand für den Montag. Vielleicht finden sich auf diesem Weg 
noch Helfer für Montag, den 15.03. aus den Klassen 3 und 4? Ansonsten könnten wir in dieser Woche 
nur einen Testdurchgang am Mittwoch anbieten. 
Auch bleibt noch offen, wie es mit der Teststrategie des Landes weitergeht und ob, wie es heute in 
der Zeitung steht, die Grundschulen ab den 15.03.21 wieder komplett geöffnet werden sollen. Wir 
müssen weitere Beschlüsse abwarten und dann kurzfristig neu planen. 
Ablauf: 
Die Kinder, die getestet werden, gehen, bevor sie die Schule betreten, zuerst in die Turnhalle, wo die 
Tests stattfinden.   
Im Falle eines positiven Testergebnisses muss das Kind von der Gruppe separiert werden. Wir 
werden dies so sensibel wie möglich begleiten. Die Eltern werden informiert und sollten das Kind so 
schnell wie möglich abholen. Der gesamte Haushalt sollte sich sofort eigenverantwortlich in 
Quarantäne begeben. Ein nachfolgender PCR-Test ist dann obligatorisch.  
Das Gesundheitsamt wird umgehend über das positive Ergebnis informiert und leitet dann weitere 
Schritte für die Familie und die Schule ein. 
 
Es grüßen Sie herzlich 
 
Katja Strothe  (Rektorin)                                         Christine Hacker (EBV) 
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