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17.03.2021 

Liebe Eltern,        

das Testkonzept der Stadt Stuttgart sieht vor, ab der kommenden Woche jedem Kind an 

Stuttgarter Schulen zweimal wöchentlich anzubieten, sich - unter Anleitung- mit einem 

Selbsttest auf eine Corona-Infektion zu testen. 

Die Durchführung der Selbsttests muss von der Schule organisiert werden. Diese Organisation 

stellt uns vor große Herausforderungen: Eine korrekt durchgeführte (Selbst-)Testung von 

Grundschulkindern im Klassenverband erfordert viel Mühe und Aufwand. 

Um zu gewährleisten, dass die Tests korrekt durchgeführt werden, benötigen wir Ihre 

Unterstützung. Nur durch die Mithilfe von freiwilligen Eltern kann es uns gelingen, die Tests 

reibungslos und sicher durchzuführen. Daher bitte wir Sie, falls Sie sich vorstellen können die 

Klasse bei der Testung zu unterstützen, sich bei der Klassenlehrkraft zu melden.  

Rahmenbedingungen: 

 Getestet werden soll an zwei Tagen in der Woche. (voraussichtlich Montag und 

Mittwoch) 

 Im Idealfall finden sich pro Klasse min. zwei Helfer, die die Kinder bei den Selbsttests 

unterstützen. 

 Wir als Schule haben die Selbsttests und die benötigten Materialien bereits in großen 

Mengen bestellt und hoffen, dass diese nun auch zeitnah von der Stadt geliefert werden. 

 Für die Teilnahme an den Selbsttests ist eine weitere Einverständniserklärung not-

wendig. Diese finden Sie im beigefügten Schreiben des Gesundheitsamtes. 

 Allgemeines zur Teststrategie der Stadt an den Schulen findet sich auch unter: 

https://coronavirus.stuttgart.de/item/show/708670/ 

Neben dem Angebot der Selbsttestungen besteht bereits jetzt auch die Möglichkeit, dass Sie an 

den verschiedenen Teststandorten für Schnelltests (unter anderem montags und mittwochs in 

der Turnhalle der Österfeldschule) Ihr Kind außerhalb der Unterrichtszeit testen lassen können. 

Die Informationen dazu haben Sie letzte Woche erhalten. 

 

Sobald wir genauere Informationen erhalten, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen. 

 

Herzliche Grüße 

Das Leitungsteam der Österfeldschule 

https://coronavirus.stuttgart.de/item/show/708670/

