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                                                                                                                Rielasingen, den 31.03.2021 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft der Ten-Brink-Schule,  
 
was wäre ein Start in die Ferien ohne einen ausführlichen Elternbrief . 
Wir haben in den letzten Tagen umfänglich geplant und vorbereitet, um nach den Osterferien 
einen Start mit mehr Präsenz zu erzielen. Dabei mussten wir leider berücksichtigen, dass es von 
Seiten der Schulaufsicht noch keine unterstützenden Vorgaben gibt. „Wir fahren auf Sicht. 
Entscheidungen fallen bis zum 11.04.21“. (Landesregierung) 
Da aber alle Personen unserer Schulgemeinschaft ein Recht auf ein bisschen Planungssicherheit 
haben, möchte ich Ihnen den aktuellen Planungsstand vorstellen. 
 
Unser Ziel: 
So rasch wie möglich ALLE Schüler und Schülerinnen zumindest in Teilungsgruppen und in 
reduziertem Umfang wieder an der Schule begrüßen zu dürfen. 
Unser Weg: 
Niederschwellige Selbsttests für ALLE Schüler und Schülerinnen. 
Präsenzangebote unter Berücksichtigung aller möglichen Hygienemaßnahmen.  
 
Schnelltests bieten eine gute Möglichkeit, das Infektionsgeschehen zu minimieren. Die in der 
Schule eingesetzten Laientests haben eine hohe Verlässlichkeit (VBE, März 2021). 
Im Laufe der nächsten Woche wird eine größere Anzahl an Selbsttests bei der Gemeinde 
Rielasingen-Worblingen erwartet, die uns dann zur Verfügung stehen. 
 
Wir planen wie folgt: 
Montag 7.45 -8.30: Schulung der Lehrkräfte durch ausgebildete medizinische Fachkräfte, um zu 
lernen, wie man den Selbsttest bei sich selbst durchführt und wie man die Schüler und 
Schülerinnen dabei gut begleitet. 
Montag ab 8.30 und Dienstag ab 7.45 Uhr:  
Die Klassen werden gestaffelt in zeitlichen Abständen in die Ten-Brink-Sporthalle eingeladen. 
Der Grundsatz lautet: Erst testen – dann unterrichten. (siehe Anlage) 
 

1. Station: Abgabe der Einwilligungserklärung der Eltern (Anlage und Homepage) 
2. Station: So lerne ich mich selbst zu testen. (Anleitung durch ausgebildete medizinische 

Fachkräfte, im Beisein einer Lehrkraft) 
3. Station: Unterricht im Klassenzimmer  gemäß dem Stundenplan bis mittags. 
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Achtung: Die Gruppeneinteilung nimmt die Klassenlehrkraft vor und teilt sie der Klasse auf den 
üblichen Kommunikationswegen mit. 
 
In den darauffolgenden Wochen sind wir guten Mutes, die Tests niederschwellig zum 
Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer 2x pro Woche durchführen zu können 
 
 Im Falle einer positiven Testung wird das Kind sofort ins Foyer des Hauptgebäudes begleitet und 
wir kontaktieren Sie, liebe Eltern. 
  
Stand heute, darf ich die Testungen nicht verpflichtend aussprechen. Dennoch richte ich meinen 
Appell an Sie alle: Wollen wir irgendwann einmal wieder geregelten guten Unterricht machen, 
braucht es diese Testungen!! 
Die Selbsttests sind so niederschwellig angelegt, dass sie nach einer Schulung auch von den 
Schülern leicht durchführbar sind. 
Unterstützen Sie das Testszenario in jedem Falle - Unsere Schüler brauchen im Moment klare 
Strukturen und Vorbilder mehr denn je! 
Sollten Sie grundsätzliche Bedenken haben, steht es Ihnen frei, Ihr Kind durch Fernunterricht 
begleiten zu lassen. 
Liebe Eltern, sollten Sie uns als medizinisch geschulte Fachkraft unterstützen wollen, kontaktieren 
Sie mich bitte unter tenbrinkschule@t-online.de. 
  
Ich bedanke mich an dieser Stelle für das umfänglich ausgesprochene Vertrauen in den letzten 
komplizierten Monaten. Gemeinsam schaffen wir sicher auch die nächste Runde. 
 
Bleiben Sie guten Mutes und gesund. 
Herzlichst 
Birgit Steiner 
Schulleitung 
  
 

 


