Lußhardt-Schule Neulußheim
Bescheinigung über die Durchführung der Schnelltests zu Hause

Liebe Eltern,
der Schnelltest ist vor Schulbeginn an den festgelegten Tagen (Montag und Donnerstag) zu
Hause durchzuführen.
Mit Ihrer Unterschrift und dem Nachweis des Testergebnisses dokumentieren Sie den
durchgeführten Selbsttest bei Ihrem Kind, der von uns in der Schule gegengezeichnet wird.
Diese Bescheinigung ist immer im Schulranzen in einer von uns an Ihr Kind ausgegebenen
Mappe mitzuführen.
Wir starten am kommenden Montag mit der Ausgabe der gefüllten Mappen, die die jeweilige
Klassenlehrerin übernimmt. Da es der erste Lauf sein wird, statten wir die Mappen mit drei
Testkits aus. So haben Sie einen Schnelltest als Reserve für zu Hause, sollte etwas nicht
klappen.
Die Mappen enthalten, neben dieser Bescheinigung, in der Regel zwei Testkits für die
jeweilige Woche und eine entsprechende Bedienungsanleitung und werden immer freitags in
der Schule von den Klassenlehrern mit neuen Schnelltests für die Folgewoche in Präsenz
befüllt. Ab Donnerstag, den 22.4.2021, ist ein Vorzeigen der ausgefüllten Bescheinigung für
den Schulbesuch zwingend erforderlich. Auf freiwilliger Basis darf Ihr Kind am Dienstag oder
Mittwoch bereits die Bescheinigung vorzeigen.
Sollte ein positives Testergebnis vorliegen, sind Sie verpflichtet unverzüglich eine PCR Test
durchführen zu lassen. Bis zum Erhalt des Bescheids eines negativen PCR-Ergebnisses dürfen
Sie und Ihre Kinder die Schuleinrichtung nicht betreten. In diesem Falle ist es unabdingbar uns
per Mail an rektor@lusshardt-schule.de zu benachrichtigen.

Falls der Test nicht durchgeführt wurde, die Unterschrift fehlt, oder die Bescheinigung nicht
vorgelegt werden kann, darf die Schülerin oder der Schüler das Schulhaus nicht betreten und
muss unverzüglich abgeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen,
Christiane Harz, Rektorin

Carmen Kocer, Konrektorin

Name, Vorname des Kindes : __________________________ Klasse : ________________

Lußhardt-Schule Neulußheim
Testtag

Testergebnis Unterschrift der/des
Unterschrift Lehrkraft
Erziehungsberechtigten

20/21.4.21
Freiwillige
Vorlage

□ postiv

22.4.21

□ postiv

□ negativ

□ negativ

26.4.21

□ postiv
□ negativ

29.4.21

□ postiv
□ negativ

03.05.21

□ postiv
□ negativ

06.05.21

□ postiv
□ negativ

10.05.21

□ postiv
□ negativ

12.05.21

□ postiv
□ negativ

17.05.21

□ postiv
□ negativ

20.05.21

□ postiv
□ negativ

