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Liebe Eltern, 

der Brief vom Kultusministerium hat heute für viel Unruhe gesorgt. Daher möchte ich mich mit 

ein paar Zeilen noch einmal an Sie wenden. 

 

Von Beginn an wurden die Selbsttests in den Medien negativ diskutiert, was ich schade fand. 

Ich war von Anfang an für die Selbsttests und bin nach wie vor davon überzeugt, dass die 

Selbsttests in der Schule ein probater Weg sind, um die Schule weiterhin am Laufen zu halten. 

Insgeheim hatte ich mir auch Hoffnungen gemacht, dass der Schulbetrieb mit einem schlüssi-

gen Testkonzept auch bei höheren Inzidenzen zumindest in Form von Wechselunterricht statt-

finden könnte. 

Deshalb haben wir Lehrkräfte uns diese Woche intensiv an die Arbeit gemacht. Wir haben 

mehrmals mit den Tests geübt. Wir haben für die Testdurchführung ein Hygienekonzept ent-

wickelt und die neuen Abläufe so geplant, dass möglichst wenig Unterrichtszeit für die Testung 

aufgewendet wird. Wir haben intensiv darüber gesprochen, wie möglichst sensibel mit Kindern 

umgegangen wird, deren Ergebnis positiv ist. Wir haben die Kinder sensibilisiert, insbesonde-

re, weil ein positiver Corona-Selbsttest nur ein möglicher Indikator für eine Corona-Infektion 

ist. Wir haben neue Teststäbchen mit runderen Spitzen organisiert, weil uns die ursprüngli-

chen Teststäbchen zu spitz waren. Kurzum: Wir sind vorbereitet, um den Schulbetrieb mit ei-

nem schlüssigen Testkonzept mit Wechselunterricht mit allen Klassen am Laufen zu halten.  

Ich hatte mir erhofft, schon im ersten Anlauf eine relativ hohe Quote an Einwilligungen zu be-

kommen. Eltern, die zögern, hätten die Chance gehabt zu sehen, dass unser Konzept schlüs-

sig ist. Jederzeit haben Sie die Möglichkeit, nachträglich die Einwilligung zu geben. Ich wollte 

nicht durch Zwang, sondern durch Kompetenz überzeugen. 

Die Ankündigung, dass trotz der Möglichkeit der Schülertestung streng an den Inzidenzwerten 

festgehalten wird, stimmt mich traurig. Auch die Regeln für die Notbetreuung sind nicht in mei-

nem Sinne. Gleichzeitig sind das Regeln, die wir einhalten müssen. Es bleibt abzuwarten, wie 

sich die Lage entwickelt. Sie werden sicher in der zweiten Ferienwoche von mir hören. 

Herzliche Grüße 

 

Monika Lassak 


