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Gingen, den 16.06.2021 

Ergänzende Information zur Testbescheinigung 
 
Liebe Eltern, 
 
für Sie zur Information: 
 

 
Von Seiten des Ministeriums gab es folgende Neuerung: 
„Für alle Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, die nicht in der Schule, sondern 
zuhause durch die Eltern getestet werden, bestand bisher nicht die Möglichkeit, eine 
Bescheinigung hierfür zu erhalten. Damit diese Kinder nicht benachteiligt werden, hat 
sich das Kultusministerium mit dem Sozialministerium darauf verständigt, dass auch 
die vorgelegten Eigenbescheinigungen künftig bis zu 60 Stunden gelten sollen und im 
außerschulischen Bereich genutzt werden können. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Schule die Vorlage der 
Eigenbescheinigung bestätigt.“ 
 
Wie ich Sie bereits informiert habe, akzeptieren die örtlichen Vereine sowie die 
Musikschule Süßen schon seit geraumer Zeit auch die Tabelle, die Sie ausfüllen und 
wir gegenzeichnen.  
Das Ausfüllen der Tabelle behalten wir auch auf jeden Fall bei, dennoch gibt es 
ergänzend eine Vorlage vom Ministerium.  
Das notwendige Formular erhalten Sie als Vorlage und finden dieses ebenfalls auf 
unserer Homepage. 
 
Wir bitten Sie darum, folgenden Ablauf einzuhalten: 
Weiterhin werden die Tests zuhause durchgeführt.  
Testen Sie immer montags und donnerstags vor der Schule!  
Sollte Ihr Kind an einem der Testtage krank sein, so testen Sie das Kind bitte an dem 
Schultag, an dem das Kind wieder in die Schule kommt!  
(Bsp.: Kind ist am Montag und Dienstag krank, kommt am Mittwoch wieder  Test am Mittwoch vor der 
Schule, Bestätigung wird dann ggf. am Mittwoch bescheinigt).  

Füllen Sie die Tabelle weiter fortlaufend aus!  
Geben Sie Ihrem Kind die Tabelle und bei Bedarf auch das Bescheinigungsformular 
ausgefüllt mit.  
Die Bescheinigungen werden nur bei Bedarf ausgestellt! Wir füllen nicht pauschal 2x 
die Woche die Bescheinigungen für alle Schüler aus. 
Hierzu geben Sie bitte Ihrem Kind die ausgefüllte Bescheinigung mit. Wir zeichnen 
diese dann im Laufe des Schultages gegen und geben das Formular den Kindern am 
gleichen Tag wieder mit. 
Wichtig: Prinzipiell bestätigen wir die Formulare nur an den Testtagen!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tanja Gröner-Kühn 
Rektorin  


