
                                                                                                                                 Kirchheim, 12.04.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, 

ab dem 19. April beginnen wir mit dem Wechselbetrieb unserer Klassenstufen. Die Klassen 2 und 4 

werden in der 15. Kalenderwoche (ab dem 19.04.), die Klassen 1 und 3 in der KW 16 (ab dem 26.04.) 

in der Schule sein. Entsprechende Pläne entnehmen Sie bitte der Homepage bzw. den virtuellen 

Klassenzimmern (Padlet). 

Ein negatives Testergebnis ist für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung dann 

zwingend erforderlich. 

An der Alemannenschule werden wir an 2 Tagen, Montag und Mittwoch, jeweils testen. 

Die Teilnahme an den Testungen erfolgt für die Schülerinnen und Schüler nur aufgrund einer 

ausdrücklich zu erteilenden Erklärung der Personensorgeberechtigten. Das entsprechende Schreiben 

finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums unter www.km-bw.de/corona. Die Erklärung 

dazu steht auf unserer Homepage (www.alemannenschule-kirchheim.de). Diese Erklärung zur 

Teilnahme müssen die Kinder an den Montagen (s.o.) jeweils mitbringen. 

Die angeleitete Selbsttestung findet in der Turnhalle statt und wird von Frau Nadine Niederer 

durchgeführt. Dazu sollen sich die Viertklässler in der KW 15 und in der Folgewoche (KW 16) die 

Drittklässler um 7.45 Uhr am Montag und am Mittwoch vor der Turnhalle einfinden. Für die 

Zweitklässler gilt es, sich in der KW 15 am Montag und am Mittwoch um 8.10 Uhr vor der Turnhalle 

zu treffen, für die Erstklässler in der KW 16 ebenfalls montags und mittwochs um 8.10 Uhr. Geplant 

ist, dass sich das Ganze dann im wöchentlichen Wechsel wiederholt. 

Bei den Testen handelt es sich um sogenannte „Nasaltests“. Die Schülerin, der Schüler führt an sich 

selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (2cm) entsprechend den Hinweisen durch. Die 

Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kindern 

selbstständig durchzuführen. 

Die Maskenpflicht besteht auch nach einem negativen Test weiter. 

Ein großes Dankeschön an Frau Niederer für Ihre Bereitschaft sich bei der Testung einzubringen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Siegfried Scholz 

http://www.km-bw.de/corona

