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Wichtige Informationen in Ergänzung zum Elternbrief 
 von Frau Dr. Hubig 

Liebe Eltern, 

ab dem kommenden Montag gilt für die Schulen in Rheinland-Pfalz die Testpflicht für alle Schülerinnen 
und Schüler an den Schulen. Wir setzen ab Montag voraus, dass jedes Kind, das zur Schule kommt 
(Wechselunterricht und Notbetreuung) getestet werden darf. Auf eine Einverständniserklärung sind 
wir nicht angewiesen, da es um ein verpflichtendes Verfahren geht. 

Wir testen schon seit März freiwillig, nun müssen alle Kinder, die die Schule besuchen, getestet 
werden. An der Testhäufigkeit ändert sich nichts, wir bleiben bei zweimal wöchentlich (Mo und Mi), 
wer an diesen Tagen erkrankt entschuldigt war, wird am Tag der Rückkehr in die Schule getestet. 

In Abstimmung mit dem Schulelternbeirat hat die Schulgemeinschaft der Grundschule Rülzheim 
beschlossen, dass wir an der gemeinsamen Testung vor Ort in der Schule, am jeweiligen Testtag, 
festhalten! 

Für Sie als Eltern und Ihr Kind hat dies zahlreiche Vorteile: Sie brauchen keinen Test zu kaufen, es 
erspart Ihnen am Morgen kostbare Zeit, alle Kinder werden zu einem Zeitpunkt getestet, es erfolgt 
keine Trennung von Test- bzw. Nichttestkindern, weiterhin schaffen wir damit eine gerechte 
Ausgangssituation für alle anwesenden Kinder. Auch für uns hat es Vorteile, insbesondere für die 
organisatorische Abwicklung und die Verwaltung. 

Wenn also Ihr Kind nicht getestet werden darf, so muss es im häuslichen Bereich betreut werden, denn 
die Testpflicht besteht selbstverständlich auch für die Notgruppe. Wie im Fernunterricht wird 
Unterrichtsmaterial in dem aufgezeigten Fall zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung treffen Sie als 
Erziehungsberechtigte.  

Weiterhin müssen wir alle die aktuellen Inzidenzzahlen im Blick behalten. Sollten wir an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegen, wechseln wir zurück in den Fernunterricht. Sie werden 
dann von uns entsprechend informiert. Ich bitte Sie deshalb die Eilmeldungen auf der Homepage zu 
verfolgen.  

 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

Judith Kuhn, Rektorin 
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