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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Schulen im Main-Kinzig-Kreis gehen ab Montag, den 10.05.2021, mit den Jahrgangsstufen 5 bis E-

Phase wieder in den Wechselunterricht. Masken, Lüften und die strenge Einhaltung von 

Hygienemaßnahmen sind hierbei weiterhin unerlässlich.  

Alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer sowie alle weiteren in der Schule 

anwesenden Personen werden nun verbindlich zweimal in der Woche einen Corona-Test an der 

Schule durchführen. Dieser wird als Selbsttest unter Aufsicht der Lehrkraft oder durch das mit der 

Schule und der Stadt Maintal zusammenarbeitende Testzentrum MVZ Medical Care GmbH >>> 

durchgeführt werden. 

(Sollte Ihr Kind einen aktuellen Test, z.B. Bürgertest, der nicht älter als 72 Stunden ist, durch 

Bescheinigung nachweisen, dann entfällt die Testpflicht, das Zertifikat ist mitzubringen.) 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5,6,7,(8) 

werden die Schnelltests durch das MVZ in C3 durchgeführt. Dazu ist ein Zeitplan erstellt, der jeden 

Tag gelten soll. Das bedeutet, die SuS, die an dem betreffenden Tag im Präsenzunterricht sind, gehen 

zu der angegebenen Zeit mit der Lehrkraft als Aufsicht zum Testraum C3. Eingang unter LZ an der 

Treppe, von dort aus Anstehen mit Abstand, nach der Testung weiter durch C-Gebäude 

(Einbahnstraßensystem) wieder in den Unterrichtsraum. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen (8),9,10, E2  

finden die Testungen als Selbsttestungen mit der jeweiligen Lehrkraft in der 1. Stunde statt.  

Liebe Eltern, bitte schauen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind dieses Erklär-Video an, in dem die 

wichtigsten Schritte bei der Testdurchführung erklärt werden: 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zur Selbstanwendung (roche.de)  
Eine kindgerechte Erläuterung der einzelnen Schritte finden Sie auch unter: 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/  
 

Mit dem Fall, dass ein Test positiv verläuft, möchten wir sehr sorgsam umgehen und bitten dabei um 

Ihre Unterstützung. Alle Testergebnisse, ob positiv oder negativ, sind vom Grundsatz her vertrauliche 

Daten, die nicht öffentlich kommuniziert werden sollten. Ein positiver Selbsttest bedeutet 

tatsächlich noch keineswegs, dass eine Infektion vorliegt. Es sind weitere Tests notwendig. Wir 

bitten Sie, mit Ihren Kindern darüber zu sprechen. 

Im Fall eines positiven Testergebnisses informieren wir sofort Sie als Eltern der betroffenen Schülerin 

/ des betroffenen Schülers. Sie müssen Ihr Kind dann von der Schule abholen. Der nötige PCR-Test 

wird in der Schule durch das MVZ durchgeführt, wenn uns eine entsprechende 

Einwilligungserklärung von Ihnen vorliegt. 

https://www.maintal.de/seite/489010/corona-info-final.html
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/


Zustimmungen zum Corona-Test (siehe Anhang) 

Für die Durchführung eines Corona-Tests in der Schule sind Ihre Zustimmungen notwendig. Bitte 

unterschreiben Sie diese und geben Sie diese Ihrem Kind am ersten Tag des Schulbesuchs mit. 

Ohne diese Zustimmungen kann Ihr Kind nicht getestet werden, ist damit vom Präsenzunterricht 

ausgeschlossen und muss das Schulgelände verlassen. 

Es gibt zwei Formulare, die je einmal pro Schüler von Ihnen auszufüllen und beim Klassenlehrer/in 

abzugeben sind: 

• Einwilligungserklärung Selbsttests 

• Einwilligungserklärung MVZ  

(falls nach einem positiven Selbsttest ein PCR-Test durch das MVZ nötig ist) 

 

Anmerkung: Wir haben an der AES den großen Vorteil, dass das MVZ im Hause ist und hier gleich 

einen PCR-Test durchführen kann, falls dies notwendig werden sollte. Daher geben Sie bitte gleich 

beide Einwilligungserklärungen Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn unterschrieben mit in die Schule. 

Des Weiteren benötigt das MVZ bei jeder Testung den DIN A5 Adressdatenzettel mit der Angabe der 

persönlichen Daten der SuS (auch im Anhang). Am besten bringen die SuS der Klassen 5 bis 8 zu 

jedem Präsenztag dieses Dokument schon ausgefüllt mit. 

Sollten Sie keine Möglichkeit zum Drucken haben, reicht am ersten Präsenztag des Kindes eine 

handschriftliche Einwilligung, die später durch die ausgehändigten Dokumente ergänzt werden. 

 

Testpflicht: 

Ich weise darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler ohne aktuellen Corona-Test, nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Diese Kinder werden dann ausschließlich im Distanzunterricht 

beschult. 

 

Liebe Eltern, 

ich bitte Sie, diese Testungen zu unterstützen, denn ich glaube, dass wir mit diesen Testungen das 

Infektionsrisiko an der Schule erheblich reduzieren und damit einen großen Schritt in Richtung einer 

Schulöffnung gehen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 

 
Katharina Schmitt, stellv. Schulleiterin 
 

 


