
 

       Schwaigern, den 18.03.2021 

Sehr geehrte Eltern,  

die Verantwortlichen der Stadt Schwaigern sowie die Schulleitung der Leintal-Schule 

freuen sich sehr darüber, dass für viele unserer Schülerinnen und Schüler wieder 

Unterricht in Präsenz stattfinden kann. Dennoch steht für alle das gesundheitliche Wohlergehen un-

serer Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrkräfte und das unseres schulischen Personals an erster 

Stelle. Deshalb gehören ab sofort nicht nur die Einhaltung der Hygieneregeln und das Abstandsgebot 

sowie das regelmäßige Lüften zu unseren aktiven Maßnahmen. Ab Freitag, den 19.03.2021, bieten 

wir zusätzlich die Möglichkeit der Durchführung von Schnelltests direkt vor Ort in der Leintal-Schule 

an. Möglich ist dies nur dank der Bereitschaft und des Engagements einer Mutter. Sie ist für die An-

wendung verschiedener Corona-Tests ausgebildet und hat sich bereiterklärt, ehrenamtlich täglich 

zwischen 9.00 Uhr und 11.20 Uhr Schnelltests an der Leintal-Schule durchzuführen. Aus eigener Er-

fahrung kann ich versichern, dass sie die Nasentests sehr vorsichtig und außerordentlich behutsam 

durchführt. 

Hierfür meinen ganz besonderen und herzlichen Dank. 

Zur Umsetzung benötigen wir auch Ihre Unterstützung, denn nur miteinander schaffen wir es, dass 

an unserer Schule das gemeinsame Lernen und die persönliche Begegnung aller Schülerinnen und 

Schüler wieder uneingeschränkt möglich wird! 

Bitte erteilen Sie Ihrem Kind die Erlaubnis, sich bis zu den Osterferien ein Mal pro Woche im Rahmen 

unseres Schnelltestangebots an der Leintal-Schule testen zu lassen. Über unsere Teststrategie für 

den Zeitraum nach den Osterferien informieren wir Sie zeitnah. Um das Ansteckungsrisiko so gering 

wie möglich zu halten, ist es wichtig, dass möglichst alle Kinder am Test teilnehmen. Selbstverständ-

lich können Sie Ihr Einverständnis auch jederzeit wieder zurücknehmen.  

Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind den Gebrauch der angebotenen Schnelltests und tragen Sie aktiv 

dazu bei, verantwortungsvoll zu einer neuen Normalität zurückzukehren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Allmang 
Schulleiter 
 

 ------------------------------------- Bitte ausfüllen und bei jeder Testung vorzeigen --------------------------------------------------------  

 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im Rahmen des Schulbesuchs 

 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind  

 
Name: ___________________________________________   Klasse: _________ 

 
an den an der Leintal-Schule angebotenen und von ausgebildetem Personal durchgeführten 

Corona-Schnelltests teilnehmen darf. 

 

 ____________________________ __________________________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


