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Berufsschulzentrum Radolfzell, Alemannenstr. 15, 78315 Radolfzell    
  Name: Markus Zähringer 

An die Eltern,  
   

 Durchwahl: 07732 989-113 
Schülerinnen und Schüler     
  Datum: 15.04.2021 
    
         
    
    
    
    
 
 
Informationen zum Schulbetrieb ab 19.04.21 und zur Umsetzung der Corona-
Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg  
 
Anlagen 
Einwilligungserklärung 
Informationen zur Corona-Selbsttestung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab kommender Woche starten wir zusätzlich für alle aufsteigenden Klassen den Wech-
selunterricht. Wie in den letzten Wochen bereits durchgeführt, werden die Klassen, 
meist in Gruppen unter Berücksichtigung des Mindestabstands von 1,50 m, beschult 
werden.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte informieren Sie sich über Ihre konkreten Präsenz-
zeiten über WebUntis. Die Stundenpläne werden momentan erstellt und stehen Ihnen 
ab dem Wochenende zur Verfügung. Für konkrete Rückfragen und Fragen zur Eintei-
lung der A- und  B-Gruppen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer. 
 
Der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerin-
nen und Schüler größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den 
Lernerfolg noch auf die notwendigen Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinrei-
chend zu ersetzen. Er soll deshalb weiterhin gewährleistet und gesichert werden, soweit 
es das Pandemiegeschehen zulässt. Inwieweit der Präsenzunterricht in den kommen-
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den Wochen verwirklicht werden kann, hängt einerseits von Inzidenzwerten im Land-
kreis aber auch von der Anzahl der vom Land zur Verfügung gestellten Testkapazitäten 
ab. 
 
Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu 
unterbrechen und die Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern.  
 
Die Tests sollen in der Regel zweimal wöchentlich an der Schule durchgeführt werden.  
 
Mit der zweiten Kalenderwoche nach den Osterferien  (ab dem 19. April 2021) wird eine 
indirekte Testpflicht eingeführt werden. Ein negatives Testergebnis ist dann Vorausset-
zung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft.  
 
An unserer Schule werden die Testungen ab Montag, 19.04.2021 durchgeführt. Die 
Einverständniserklärung muss an diesem Tag vor der Durchführung des 1. Tests vorlie-
gen. Ansonsten kann der Schüler nicht am Test und somit auch nicht am anschließen-
den Präsenzunterricht teilnehmen. Der Schüler wird dann nach Hause geschickt und 
erhält ein Betretungsverbot für das Schulgelände. Die Einverständniserklärung ist Anla-
ge an die Mail angehängt. 
 
Damit werden eine Unterbrechung der Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb 
für die Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie auch für Sie als Familien möglich. 
Aus diesen Gründen ist eine hohe Beteiligung an den Testangeboten wichtig und wir 
bitten Sie herzlich darum, mit Ihrer Einwilligung zur Selbsttestung die Teststrategie an 
der Schule zu unterstützen.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die 
Schülerin bzw. der Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasen-
raum (ca. 2 cm) durch. Die Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem 
selbstständig durchzuführen. 
  
Geimpfte und genesene Personen sind von der indirekten Testpflicht ausgenommen. 
Als geimpft gelten laut Sozialministerium Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen 
abgeschlossene zweite Impfung mittels lmpfdokumentation vorweisen können. 
Genesene Person ist jede Person, die bereits selbst positiv getestet war, sofern sie über 
einen Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus 
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verfügt. Das PCR-Testergebnis darf zum Zeitpunkt der begehrten Befreiung von der 
Testpflicht höchstens 6 Monate zurückliegen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie in den Anlagen sowie laufend aktualisiert auf der 
Homepage des Kultusministeriums: https://km-bw.de    
bzw. der Unterseite: https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona  
 
In diesen besonderen Zeiten sind wir auch in den kommenden Wochen auf gegenseiti-
ge Rücksichtnahme angewiesen. Die letzten Monate haben gezeigt, dass wir mit einem 
verständnisvollen und solidarischen Miteinander schwierige Phasen der Pandemie an 
unserem Berufsschulzentrum gut meistern können.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler für 
Ihre Unterstützung. Damit leisten Sie einen ganz wesentlichen Beitrag dazu, Virusketten 
zu unterbrechen und einen möglichst sicheren Präsenzunterricht für die Schülerinnen 
und Schüler zu ermöglichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Markus Zähringer, Schulleiter 

https://km-bw.de/
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona

