
Dresden, 15.03.21 

Elterninformation zur Testpflicht an Oberschulen und Weiteres    

Sehr geehrte Eltern, 

dem Brief des Kultusministers, Herrn Piwarz, konnten Sie entnehmen, dass im Interesse des 

Gesundheitsschutzes für Schüler*innen ab Klassenstufe 5 sowie für das pädagogische und technische 

Personal der Schule eine Testpflicht mit einem „Laien-Selbsttest“ besteht. Schulen sind an diese Vorgabe 

gebunden. Ab Donnerstag erfolgt die Umsetzung wie folgt: 

1. Voraussetzung dafür, dass die Selbsttests an der Schule angewendet werden, ist Ihre 

Einwilligungserklärung. Diese werden den Schüler*innen am 16.03.21 (Gruppe 2) und  

am 17.03.21 (Gruppe 1) ausgehändigt und müssen am 18.03.21 (Gruppe 1) und am 19.03.21 

(Gruppe 2) in der Schule unterschrieben vorliegen (ein Erziehungsberechtigter genügt).   

Alternativ können Sie Ihrem Kind auch eine ärztliche Bescheinigung (nicht älter als eine Woche) 

über ein aktuelles negatives Testergebnis mitgeben. 

Ohne Einverständniserklärung bzw. negatives Testergebnis ist eine Teilnahme am 

Präsenzunterricht nicht erlaubt. In diesem Fall sind wir gezwungen Ihr Kind nach Hause zu 

schicken. Die häusliche Lernzeit wird fortgesetzt. (Das gilt auch für diejenigen, die die 

Einverständniserklärung vergessen.)  

2. Ab 22.03.21 erfolgen die Selbsttests wöchentlich montags und dienstags in der 1.Stunde unter 

Aufsicht eines Fachlehrers. Bei den Testungen besteht für die Schüler*innen gesetzlicher 

Unfallversicherungs-schutz. Nutzen Sie gern mit Ihren Kindern in Vorbereitung das vom 

Kultusministerium bereitgestellte Erklärvideo bzw. die Möglichkeit, im Blog Fragen zu stellen.   

Alle Lehrer*innen der Schule werden  durch Personal des DRK Weißig über das Vorgehen bei der 

Nutzung der Selbsttests geschult. 

3. Bei einem positiven Testergebnis werden Sie als Erziehungsberechtigte umgehend informiert und 

müssen Ihr Kind abholen/in größeren Klassen schicken wir Ihr Kind nach Rücksprache mit Ihnen 

nach Hause. Es begibt sich in Quarantäne. Die Schule informiert das Gesundheitsamt. 

4. Schüler*innen können lt. Sächsischer Corona-Schutzverordnung durch die Erziehungsberechtigten 

von der Teilnahme an der Präsenzbeschulung schriftlich beim Klassenleiter abgemeldet werden. In 

diesem Fall bearbeiten die Schüler die Lernzeit-Aufgaben, die für die jeweilige Gruppe erteilt 

werden. 

 

Bleiben die allgemeingültigen Festlegungen bestehen, finden nach den Osterferien ausgewählte GTA-

Angebote wieder statt. Auch das angekündigte Lernangebot „Wissen4you“ wird dann unterstützend 

installiert sein. Informieren Sie sich dazu bitte auf der Homepage der Schule oder treten Sie in Kontakt mit 

Frau Wiedemann (wiedemann@osw.lernsax.de).   

Bitte rechnen Sie mit weiteren Informationen auf diesem Weg und sehen Sie es mir nach, wenn sich einiges 

doppelt bzw. kurzfristig aktualisiert werden muss. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
U. Müller 

Schulleiterin 

mailto:info@os-weissig.de

