
 

Informa)on 30 

         Tu$lingen, den 08.April 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

die Feiertage sind vorbei und ich hoffe Sie und Ihre Familie konnten diese trotz der Umstände 
genießen. 
Aktuell ist ein Schulstart im Wechsel für alle Klassenstufen ab dem 19. April 2021 vorgesehen. 
Dieser Schulstart ist sehr eng mit einer Testpflicht verbunden, hierzu der Auszug aus dem 
Schreiben des Kultusministeriums vom 07.04.2021: 

www.lurs-tuttlingen.de

Für Leistungserhebungen (Klassenarbeiten, Prüfungen) gilt diese Testpflicht nicht. Selbstverständlich 
gelten hier aber die AHA-Regeln, wie auch das Tragen von medizinischen Masken/FFP2-Masken 
Pflicht ist. 
Hinweis: Klassenarbeiten/Tests werden in den Klassen im Fernunterricht in der Woche 12.04.2021 bis 
16.04.2021 nicht geschrieben, diese werden verschoben.

http://www.lurs-tuttlingen.de


Wir sind mi$en in den Planungen für die Tests (freiwillig/verpflichtend), dies passiert in enger 
Zusammenarbeit mit der Stadt Tu$lingen, die mit der LURS ein Pilotprojekt zur digitalen 
Verwaltung der Tests  (über eine App) durchführt. Am Pilotprojekt können in der ersten Woche 
freiwillige Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a, der Abschlussklassen 10 ( wenn sie zur Prüfung 
in die LURS kommen) und der Notbetreuung teilnehmen.  
Die Stadt Tu$lingen und die beteiligten Schulen versprechen  sich u.a  eine effek]vere Ermi$lung 
der Testergebnisse und somit eine einfachere Kommunika]on mit den zuständigen Behörden. 
Im Anhang und auf unserer Homepage finden Sie die Informa]onen zu dieser App und das Konzept 
dazu. 

Zusätzlich bietet die Stadt Tu$lingen an diesem Samstag (10.04.2021 von  09:00 - 12:30 Uhr die 
Möglichkeit für einen Test mit dem verwendeten Selbs$est für alle interessierten Eltern und 
Schülerinnen und Schüler (je ein Elternteil pro Schülerin und Schüler) der LURS in der Sporthalle 
an. Voraussetzung ist die Installa]on der APP (smart Health Check), die Registrierung und die 
Anmeldung für einen Tes$ermin am Samstag über folgenden Link (h"ps://portal.huber-health-
care.com/signup/606dc879411aaa0011bb839e) .  

Dieses Angebot richtet sich vor allem an alle Schülerinnen und Schüler, die ab dem 12.04.2021 an 
die LURS kommen und deren Eltern, um sich über den Testablauf in Zusammenarbeit mit der App 
zu informieren. Selbstverständlich können auch alle anderen teilnehmen. 

Weitere Informa]onen finden Sie auf folgender Homepage mit Video. 
 h"ps://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021 

Die Stadt Tu$lingen hat mit unserem Schülersprecher ein Erklärvideo erstellt, dieses wird bei der 
Testdurchführung gezeigt und ist auch auf unserer Homepage zu finden. 

Die Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei über 100, somit planen wir mit den verpflichtenden Tests 
und einem wöchentlichen Wechselunterricht ab dem 19.04.2021. 
Zur Organisa]on des Wechselunterrichts werden wir Sie im Laufe der nächsten Woche 
informieren, da auch das Kultusministerium uns in der kommenden Woche dazu informieren 
möchte. 

Sehr geehrte Eltern, 
anbei folgen viele Informa]onen und Dokumente. 
Am wich]gsten ist die Einverständniserklärung für die Tests, diese können Sie ausdrucken, aber 
auch am Haupteingang der LURS abholen.  
Alle Informa]onen finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Anlagen: 

- Einverständniserklärung (ist noch in städ]scher Bearbeitung, liefere ich nach) 
- Konzept der Testungen 
- Info zum Ablauf der Tests in der Schule / Vorgehen bei posi]ven Testergebnissen 

https://portal.huber-health-care.com/signup/606dc879411aaa0011bb839e
https://portal.huber-health-care.com/signup/606dc879411aaa0011bb839e
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021


Wich]g: Die Informa]onen zum Datenschutz bezüglich der App finden Sie auf unserer 
Homepage (Startseite). 
 
Ablauf der Tests (12.04.-16.04., ab dem 19.04. sind noch Änderungen möglich) 

- Jeden Montag und Donnerstag (bzw. Dienstag und Freitag (nur Woche 12.04.-16.04.)) finden die 
Tests in der jeweiligen ersten Unterrichtsstunde der Klasse im Klassenzimmer unter Aufsicht der 
geschulten Lehrkrah sta$. 

- Auch Schülerinnen und Schülerinnen ohne App können an den Tests teilnehmen. 
- Jede Schülerin/jeder Schüler bekommt ein Testheh, in dem er das Testdatum und Testergebnis 

einträgt. 
- Die Schülerinnen und Schüler führen den Selbs$est entsprechend der Gebrauchsanweisung 

über Video bzw. der App selbst durch. 
- Dazu darf kurz die Nase von der Maske befreit werden. 
- Der Abstand und die Durchlühung des Raumes sind gewährleistet. 
- Bei einem posi]ven Test muss die betroffene Schülerin/der betroffene Schüler eine FFP2-Maske 

anziehen und in einem anderen Raum warten, zeitgleich werden die Erziehungsberech]gten 
und das Gesundheitsamt informiert. 

- Weitere Maßnahmen für die betroffene Klasse werden vom Gesundheitsamt angeordnet. 
- Schülerinnen und Schüler, die nicht an den freiwilligen Tests teilnehmen, werden im Zeijenster 

beschähigt. (Dies gilt nur für die Woche vom 12.04. bis 16.04., ab dem 19.04. sind die 
Selbs$ests Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht.) 

WichCg:  
Für die Testpflicht ab einer Inzidenz von 100 werden Sie nächste Woche umfassend informiert. 

Sehr geehrte Eltern, es sind viele Informa]onen und es werden im Laufe der nächsten Tage weitere 
folgen.  
Wie ich bereits erwähnt habe, kann ich aufgrund fehlender Informa]onen und der aktuellen 
Pandemielage leider noch nichts Konkretes zum Unterricht ab dem 19.04.2021 sagen. 
Bi$e sind Sie weiter so verantwortungsvoll und lassen Ihr Kind im Zweifel bei einer möglichen 
Infizierung mit Corona oder einem verdäch]gen Kontakt zu Hause. Vielen Dank. 

Allgemein gilt die aktuelle Coronaverordnung für Schulen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ma$hias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter


