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         Konz, den 30.04.2021 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule St. Johann, 

 

heute möchte ich Ihnen mitteilen, wie der Elternbeirat und die Gesamtkonferenz 

bzgl. des Testverfahrens entschieden haben: 

 

Die Landesregierung hat der Schulgemeinschaft freigestellt, darüber zu 

entscheiden, ob im häuslichen Umfeld Selbsttestungen zugelassen werden. Der 

Elternbeirat und die Gesamtkonferenz haben einstimmig beschlossen, dass diese 

Möglichkeit nicht eingeräumt wird. Es wäre ein zu großer bürokratischer 

Aufwand und die häusliche Testzuverlässigkeit kann nicht wirklich evaluiert 

werden.   

 

Von daher bleibt es dabei, dass alle Kinder in der Schule getestet werden. 

Ausnahmen sind Testungen in dafür zugelassenen Teststationen (in Konz am 

Möbel-Martin und am Schwimmbad) und in Arztpraxen. Wer sein Kind dort 

testen lassen möchte, muss eine entsprechende Bescheinigung in der Schule 

vorlegen. Wir bitten darum, die Tests dann montags und donnerstags 

durchführen zu lassen. Für die Zeit der Testung sind die betreffenden Kinder 

entschuldigt. 

 

Zurzeit nehmen 9 von 360 Kindern nicht an den Testungen teil und können 

aufgrund der Testpflicht nicht die Schule besuchen. Ich bitte diese Eltern 

nochmals darüber nachzudenken, ob dieses Vorgehen wirklich zum Wohle des 

eigenen Kindes ist. Die Kinder benötigen dringend den Unterricht und den 

Austausch mit den anderen Kindern der Klasse. Eine objektive Beurteilung ist bei 

einem langfristigen Fehlen nicht zu gewährleisten. Es ist abzusehen, dass wir 

wohl bis zum Ende des Schuljahres eine Masken- und Testpflicht haben werden. 

Ebenfalls erwarte ich, bei weiterhin fallenden Infektionszahlen, dass wir zum 

Präsenzunterricht nach den Pfingstferien zurückkehren können.  

Darin sieht man, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nun wohl 

Früchte tragen. Von daher ist es nur sinnvoll, auch weiterhin die Maßnahmen zu 

unterstützen, damit Lockerungen wahrscheinlicher werden.  
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Wir testen nun immer alle Kinder montags und folgend mittwochs oder 

donnerstags. Sollte ein Kind an einem dieser Tage fehlen, wird in der Regel am 

Folgetag nachgetestet.  

 

Ich hoffe, Sie können die Entscheidung des Elternbeirates und der 

Gesamtkonferenz unterstützen und somit einen wichtigen Beitrag zur 

Pandemiebekämpfung leisten.  

 

Ebenfalls bitte ich darum uns umgehend mitzuteilen, wenn ein Verdachtsfall, eine 

Infektion oder eine angeordnete Quarantäne bei einem Familienmitglied (aus 

dem eigenen Haushalt) vorliegt. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

 

 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Thomas Kürwitz (Schulleiter GS St. Johann, Konz) 
 


