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           22.04.2021 

An alle Eltern der  

Ernst-Reuter-Schule 

 

 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nachdem gestern der Deutsche Bundestag die Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSchG) in dritter Lesung verabschiedet hat, hat der 
Bundesrat das Gesetz eben passieren lassen. Möchten wir Sie kurz über die 
wesentlichen Grundzüge der vorgesehenen Regelungen informieren. 
 
Es ist vorgesehen, dass künftig die Schulen eines Landkreises oder einer kreisfreien 
Stadt schließen, wenn hier die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 165 gelegen hat; 
die Schließung erfolgt dann spätestens am übernächsten Tag. Selbstverständlich 
wird für diesen Fall eine Notbetreuung eingerichtet.  
 
Nach dem geplanten Gesetz müssen Schulen stets in den Wechselunterricht gehen, 
wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 gelegen hat, die Inzidenz aber 
165 nicht überschritten hat. Auch hier erfolgt der Übergang in den Wechselunterricht 
dann am übernächsten Tag. Rheinland-Pfalz hat unabhängig hier entschieden, dass 
der Wechselunterricht für alle rheinland-pfälzischen Schulen bis zum Beginn der 
Pfingstferien fortgesetzt werden wird.  
 
Im Gesetz ist für Schülerinnen und Schüler verpflichtend vorgesehen, vor der 
Teilnahme am Präsenzunterricht an einer Corona-Testung teilzunehmen. 
Gemeinsam mit unserem Schulelternbeirat wurde folgendes festgelegt. 
 
Es gibt folgende Möglichkeiten an der Ernst-Reuter-Schule: 
 

- Die Schülerinnen und Schüler führen die Testung selbstständig durch. Sie 

werden durch die Lehrkräfte angeleitet und bei der Durchführung der 

Selbsttests beaufsichtigt. Bei einem positiven Ergebnis werden die Eltern 

benachrichtigt. Diese müssen dann ihr Kind sofort abholen und befolgen. 

 

- Es besteht auch die Möglichkeit für Eltern ihre Kinder selbst in der 

Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule zu testen, dazu können Sie morgens ab 

7.30 Uhr durch den Eingang  über die St.-Ulrich-Str. direkt in die Turnhalle 

gehen und dort den Selbsttest an Ihrem Kind durchführen. Die Ein- und 

Ausgänge zu den Testräumen sind beschildert. 
 

 



 

 

- Sie können Ihr Kind in einem Testzentrum testen lassen und bringen einen 

Nachweis über das negative Testergebnis mit. Nahegelegene Teststationen 

wurden eingerichtet im Jugend- und Kulturhaus Blaubär sowie im  DRK-Haus 

in der Rotkreuzstr. 9 in Haßloch. 

 

Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis 
vorlegt, darf ab kommender Woche nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. 
Wer trotzdem in die Schule kommt, muss sie wieder verlassen. Jüngere 
Schülerinnen und Schüler müssen von ihren Eltern oder Sorgeberechtigten abgeholt 
werden. Bitte beachten Sie, dass eine von den Eltern oder Sorgeberechtigten 
ausgestellte „Befreiung“ oder ein Widerspruch gegen die Tests daran nichts ändert.  
(siehe Elternschreiben des Ministeriums vom 22.04.2021) 
 

Die Präsenzpflicht gilt weiterhin, es findet Unterricht  statt. Schülerinnen und Schüler, 

die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weil sie nicht an einer 

Selbsttestung teilnehmen und keinen anderen Nachweis haben, müssen sich 

eigenständig den Unterrichtsstoff zu Hause erarbeiten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nicole Ihrig 

Rektorin 

 
  


