
 

 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 13, liebe Eltern, 
 
hier nun die angekündigten Informationen zur ab dem 19.4. geltenden indirekten Testpflicht. Die 
Informationsblätter und Formulare dazu stammen weitestgehend vom Kultusministerium, wurden 
aber an die IGH angepasst. Sie befinden sich auf der IGH-Homepage. In diesem Schreiben sind sie 
direkt verlinkt. 
 

 In der Elterninformation zur Umsetzung der Teststrategie wird selbige grundlegend erklärt. 

 Die Selbsttests werden in der Schule unter Anleitung der Lehrkräfte montags und donnerstags 
im Klassenverband durchgeführt. Hier ein Eklärvideo dazu: https://youtu.be/gFmlA-EybCs. 

 Voraussetzung für die Teilnahme in der Schule ist die Vorlage einer durch die Erziehungs-
berechtigten unterschriebenen Teilnahmeerklärung. Lesen Sie zunächst die sechsseitige 
Teilnahmeerklärung zur Testdurchführung in der Schule. Zum Ausdrucken reichen die letzten 
beiden Seiten oder Sie verwenden dazu die verkürzte Teilnahmeerklärung zur 
Testdurchführung in der Schule (eine Seite). 

 Wir empfehlen Ihnen dringend die Teilnahme an den Tests im Klassenverband und tun alles in 
unserer Macht Stehende, Ihre Kinder dabei pädagogisch behutsam zu begleiten. Sie tragen 
dadurch zur Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten bei. 

 Sollten Sie dennoch zur Teilnahme an der Testung nur dann bereit sein, wenn diese unter 
Ihrer Anleitung zu Hause durchgeführt wird, lassen Sie der Klassenleitung statt der 
Teilnahmeerklärung eine selbst verfasste Begründung zukommen. In dieser müssen Sie 
versichern, die Testung ordnungsgemäß durchzuführen und die Schule am Folgetag 
wahrheitsgemäß über das Ergebnis zu informieren (Formular Dokumentation Selbsttest). Ihr 
Kind bekommt dann aus der Schule ein Testkit mit nach Hause. Im Fall eines positiven 
Testergebnisses gehen Sie sich bitte vor wie auf der Information positiver Selbsttest zu Hause 
beschrieben. 

 Nimmt Ihr Kind nicht an der Testung in der Schule teil oder bringt es nicht am Folgetag das 
von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Formular Dokumentation Selbsttest (s.o.) mit, darf 
es das Schulgebäude nicht länger betreten. Ausnahmen von dieser indirekten Testpflicht 
gelten für Leistungsüberprüfungen in Präsenz sowie für geimpfte und genesene Personen. 

 Detaillierte Informationen zur Vorgehensweise im Fall eines positiven Tests finden Sie in den 
ganz oben genannten Dokumenten. 

 

 

      Herzliche Grüße, 
Dr. Roland Maier 

 
Dr. Roland Maier, OStD 
Schulleiter 
 

Heidelberg, 17.4.2021  

https://igh-heidelberg.com/images/pdf/corona_210417f/01_Corona_Selbsttestung_Information_IGH.pdf
https://youtu.be/gFmlA-EybCs
https://igh-heidelberg.com/images/pdf/corona_210417f/02_Testdurchfuehrung_in_Schule_Teilnahmeerklaerung_IGH.pdf
https://igh-heidelberg.com/images/pdf/corona_210417f/03_Testdurchfuehrung_in_Schule_Teilnahmeerklaerung_IGH_verkuerzt.pdf
https://igh-heidelberg.com/images/pdf/corona_210417f/03_Testdurchfuehrung_in_Schule_Teilnahmeerklaerung_IGH_verkuerzt.pdf
https://igh-heidelberg.com/images/pdf/corona_210417f/05_Dokumentation_Selbsttest.pdf
https://igh-heidelberg.com/images/pdf/corona_210417f/04_Informationsblatt_positives_Testergebnis_zuHause.pdf

