
 

 

 

 

Goetheschule, Grundschule mit Ganztagesangebot, Goethestraße 6, 65203 Wiesbaden 

 

Wiesbaden, 15.04.2021 

 

Liebe Eltern der Goetheschule, 
 
wie wir Ihnen bereits am Mittwoch durch das Schreiben von Herrn Lorz mitgeteilt 
haben, gilt ab dem 19.04.2021 eine Testpflicht an hessischen Schulen. 
Das heißt, dass Ihr Kind ab dem zweiten Schulbesuchstag einen negativen 
Coronatest vorweisen muss. Der Test darf maximal 72 Stunden alt sein. 
 
Sie haben als Eltern drei Möglichkeiten: 
 
1) Sie lassen Ihr Kind zweimal wöchentlich kostenlos in einem Testzentrum von 
medizinischem Personal testen.  
Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass sowohl Datum als auch Uhrzeit der Testung 
auf der Testbestätigung vermerkt sind! 
Hier finden Sie eine Übersicht aller Testzentren in Wiesbaden: 
https://www.wiesbaden.de/leben-in-
wiesbaden/gesundheit/gesundheitsfoerderung/corona-reise-und-quarantaene.php 
 
2) Ihr Kind soll sich in der Schule selbst testen. Dazu benötigen wir eine schriftliche 
Einverständniserklärung. Ihrem Kind wird die Durchführung von einer Lehrkraft 
erklärt. Ihr Kind führt den Test dann selbstständig und ohne Hilfestellung durch die 
Lehrkraft durch. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind morgens keine säurehaltigen Lebensmittel zu 
sich nimmt, da dies zu einem falsch positiven Test führen kann! 
 
3) Ihr Kind wird nicht getestet und darf daher nicht am Unterricht teilnehmen. Ihrem 
Kind wird von der Klassenlehrkraft Material zur eigenständigen Arbeit zu Hause 
bereitgestellt. Eine enge Betreuung wie im Wechselmodell ist dabei nicht möglich. 
 
Eigenständige Testungen zu Hause sind nicht ausreichend! 
 
Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft Ihres Kindes bis Samstag, 17.04.2021, 18:00 Uhr 
mit, für welche der drei Möglichkeiten Sie sich entschieden haben. 
 
Damit möglichst wenig Unterricht durch die Testungen in der Schule ausfällt, werden 
diese vor Unterrichtsbeginn stattfinden. 
 
Schulbeginn für Kinder, die morgens in der Schule getestet werden, ist 07:30 Uhr. 
 
Eine spätere Testung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Kinder, die zu 
spät zur Testung kommen, können leider nicht mehr getestet werden und können an 
diesem Tag dann nicht am Unterricht teilnehmen. 
 
Kinder, die nicht getestet werden müssen, weil ein aktuelles negatives Ergebnis vom 
Testzentrum vorliegt, kommen wie gewohnt um 07:50 Uhr in die Schule. 
 
Kinder, die ab ihrem 2. Schulbesuchstag morgens kein negatives Testergebnis 
vorzeigen können und bei denen keine Einverständniserklärung zur schulischen 
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Testung vorliegt, dürfen nicht am Unterricht und der (Not-)Betreuung teilnehmen und 
müssen wieder nach Hause gehen! 
 
Wenn der Test Ihres Kindes in der Schule positiv ist, müssen Sie Ihr Kind sofort von 
der Schule abholen! 
Achtung: Ein positiver Selbsttest heißt noch nicht, dass Ihr Kind wirklich infiziert ist. 
Das positive Ergebnis hat erst einmal keine Auswirkungen auf den weiteren 
Schulbetrieb. 
Ihr Kind muss bei einem positiven Selbsttest in einem Testzentrum oder bei Ihrem 
Hausarzt einen kostenlosen PCR-Test machen. 
Ist dieser negativ, darf Ihr Kind wieder in die Schule kommen. 
Ist der PCR-Test positiv, müssen Sie uns dies sofort mitteilen und Ihre ganze Familie 
muss sich sofort in Quarantäne begeben. 
Weitere Maßnahmen werden dann in Absprache mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt veranlasst. 
 
Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie über die Notfallnummern immer erreichbar sind! 
Sollten wir Sie mehrfach nicht erreichen können, kann dies zum 
Unterrichtsausschluss Ihres Kindes führen, um die restliche Schulgemeinde nicht zu 
gefährden. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
Nur zusammen können wir die Ausbreitung des Corona-Virus in unserer 
Schulgemeinde verhindern. 
 
Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. K. Krauter 
- beauftragte Schulleitung - 


