
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern,  

hier eine wichtige Information des Sozialministeriums, welche uns über das Amt für 
Bildung und Sport Weinheim weiter geleitet wurde: 

Den Kommunalen Landesverbänden ist es im intensivem Austausch mit dem Sozialministerium 
gelungen, Details zur geplanten Teststrategie 2022/23 abzustimmen. Aus der Mitteilung des 
Sozialministeriums können wir Sie wie folgt informieren: 
Für Schülerinnen und Schüler, das Personal in Schulen, (....) sollen für die 
„Schnupfensaison“ (Zeitraum vom 3. Oktober bis 20. Dezember 2022) einmalig jeweils vier Selbsttests 
zur Durchführung von bei Bedarf erforderlichen Testungen außerhalb der jeweiligen Einrichtungen 
bereitgestellt werden. Damit setzt das Land eine Empfehlung des ExpertInnenrates der 
Bundesregierung um, die generell bei stabiler Infektionslage eine Reduktion der Testung auf SARS-
CoV-2 auf symptomatische Personen vorsieht. Diese einmaligen vier Tests bilden damit ein 
Vorsorgeangebot zum Testen außerhalb der Einrichtungen bei Bedarf und ersetzten nicht das 
allgemeine Testsystem bei Symptomen mittels PCR-Test durch eine Hausärztin/einen Hausarzt.   

Die Stadtverwaltung hat für alle Schülerinnen und Schüler jeweils eine  
5-er Packung mit Schnelltest zur Verfügung gestellt, die ihren Kindern am 
4. Oktober von den Lehrkräften ausgeteilt wird. 

Ich bitte Sie dringend diese Tests ausschließlich für ihre Kinder und 
nur in den Fällen anzuwenden, wenn Sie sich nicht sicher sein können, ob 
ihr Kind aufgrund vorliegender Symptome „nur“ einen Schnupfen hat 
oder eventuell doch an Corona erkrankt sein könnte! 

Bisher ist es nicht vorgesehen, dass es Testungen an der Schule geben 
wird. Bitte führen Sie die Tests sorgfältig durch und kontaktieren in 
Zweifelsfällen ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin. 

Besprechen Sie bitte auch mit ihren Kindern die üblichen Hygieneregeln: 
- Nies- und Hustenetikette (Armbeuge) 
- Regelmäßiges Händewaschen (sorgfältig, mit Seife) 
- Richtiges Naseputzen (bitte genügend Taschentücher mitgeben!) 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Lehrkräfte gerne zur Verfügung! 

Viele Grüße 

Schnelltests für zuhause 
für die „Schnupfensaison“ 
vom 3. Oktober bis  
20. Dezember 2022
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gez. Jutta Lieder, Rektorin


