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Ausgabe von Antigen-Test auf SARS-CoV-2  

26. März 2021 
 

 
Liebe Eltern,  
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie, liebe Eltern, über die Teststrategie an den Karlsbader 
Schulen informieren.  
 
Das Land Baden-Württemberg hat beschlossen, jedem Schüler und jeder Schülerin, zwei 
kostenlose Schnelltests pro Woche zur Verfügung zu stellen. Gemäß der Veröffentlichung des 
Kultusministeriums besteht die Möglichkeit, die derzeit bestehenden Testmöglichkeiten in Haus- 
oder Facharztpraxen, Corona-Schwerpunktpraxen und Apotheken sowie ergänzende kommunale 
Angebote in Anspruch zu nehmen. Wir haben Sie bereits mit unserem Schreiben vom 19.03.2021 
über die Angebote in Karlsbad und Waldbronn informiert. Für die Zeit nach den Osterferien hat das 
Kultusministerium eine Ausweitung der Teststrategie angekündigt.  
 
Unabhängig hiervon stellt die Gemeinde Karlsbad allen Schülerinnen und Schülern im 
Präsenzunterricht aller Schularten Selbsttests zur Verfügung. Es handelt sich dabei um 
sogenannte Anterior-nasale Abstrichtests. Für die Durchführung hat der Elternarbeitskreis eine 
Videoanleitung erstellt, die Sie über die Homepage der Gemeinde Karlsbad (www.karlsbad.de) 
abrufen können. Wir werden die Testkits nur mit Ihrem Einverständnis an die Schülerinnen und 
Schüler ausgeben und die Durchführung der Tests erfolgt auf freiwilliger Basis. Die genaue 
Verfügbarkeit der Tests an der Schule steht noch nicht fest, wir gehen von einer Verfügbarkeit in 
KW14 aus. Wir empfehlen bei ausreichender Verfügbarkeit folgendes Vorgehen: 
 

• Wir empfehlen zunächst die Durchführung der Testungen nach den Osterferien am Montag, 
12.04.2021, jeweils bevor sich die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in die Schule 
machen. Die Eltern verpflichten sich, die Testdurchführung zu beaufsichtigen.  

• Bei einem negativen Testergebnis kommt das Kind wie gewohnt zum Unterricht. Es ist nichts 
weiter zu unternehmen, insbesondere muss keine Mitteilung an die Schule erfolgen. 

• Ein negatives Testergebnis bedeutet nicht, dass eine COVID-19-Infektion sicher 
ausgeschlossen werden kann. Beachten Sie dazu die Informationen des Testkits. 

• Unabhängig von der Wahrnehmung des Testangebotes bzw. vom Testergebnis müssen im 
Schulbetrieb die allgemeinen Hygienevorschriften von allen eingehalten werden. 

• Ist der Antigentest positiv, hat der Getestete unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu 
lassen und es wird dringend empfohlen, sich in häusliche Isolierung zu begeben. Der 
Schulbesuch ist ab einem positiven Testergebnis verboten und die Eltern verpflichten sich 
weiter dazu, ein positives Testergebnis der Schule zu melden. 
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• Sollte das positive Testergebnis durch den PCR-Test bestätigt werden, muss auch dieses 
unbedingt der Schule mitgeteilt werden. 

• Das Gesundheitsamt entscheidet dann im konkreten Fall, wie mit den schulischen Kontakt-
personen umgegangen werden muss. 

 
 
Bitte drucken Sie die beigefügte Einverständniserklärung aus und geben Sie diese unterzeichnet, 
entsprechend der schulischen Vorgaben ab. Wir können dann umgehend mit der Ausgabe 
beginnen. 
 
Wir hoffen, dass wir gemeinsam, die Schulleitungen aller Karlsbader Schulen und die 
Gemeinde, so bis zum Vorliegen eines landesweiten Testkonzeptes einen guten Weg gefunden 
haben, um das Infektionsrisiko für alle am Präsenzunterricht teilnehmenden Personen möglichst 
gering zu halten.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jens Timm           
Bürgermeister        
             
   
 

 

 
 
 

 


