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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler am Bertha-von-Suttner-Gymnasium, 
 
ab nächsten Montag testen wir - vorläufig freiwillig - mit uns vom Land Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung gestellten Selbst-Tests. Der entsprechende Elternbrief dazu sollte Sie über Ihr 
Kind erreicht haben, Sie finden ihn und die Zustimmungsformulare auf unserer Homepage 
(Service/Corona-Dokumente). Es darf nur Der-/Diejenige getestet werden, für den/die eine 
vollständige Einverständniserklärung vorliegt. 
 
Die Testungen finden in den Fachräumen in zeitversetzter Reihenfolge statt, so dass der 
Abstand von 3m eingehalten werden kann. Die Testung erfolgt zweimal die Woche, für die 
B-Gruppe im Jahrgang 5-8 zunächst nur einmal. Die Lehrkräfte beaufsichtigen diese Tes-
tung. Eine Dokumentation der Tests findet statt, jedoch ohne Erfassung der Namen bei 
negativem oder ungültigem Ergebnis. 
 
Sollte der Test positiv ausfallen, werden wir Sie unverzüglich in Kenntnis setzen und er-
warten, dass Sie Ihr Kind in der Schule umgehend abholen (Stufe 5 – 10). Bis zu Ihrem 
Eintreffen werden wir auf dem Schulgelände für eine Aufsicht sorgen. In einem Schreiben, 
das positiv Getestete automatisch erhalten, werden Sie über weitere Schritte im Sinne der 
Hygieneverordnung informiert. Wir sind verpflichtet, das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz 
über den Namen und die Lerngruppe zeitnah zu informieren. Diese Behörde entscheidet 
darüber, wann wieder die Schule besucht werden darf, auch wenn die folgenden Testun-
gen negativ sein sollten. 
 
Sollte Ihr Kind unklare Erkältungssymptome zeigen, so schicken Sie es im Zweifelsfall 
nicht in die Schule. Das gilt erst recht, wenn es Sie bei ihm erhöhte Körpertemperatur fest-
stellen. Wenn Ihr Kind direkten Kontakt mit einer mit Covid19 infizierten Person hatte, ist 
dies meldepflichtig und bedingt eine 14-tägige Quarantäne. Damit wir diese nicht auf die 
Fehlzeiten auf dem Zeugnis anrechnen, geben Sie uns bitte unmittelbar Bescheid. Wir be-
handeln diese Information diskret und informieren nur die betroffenen Fachlehrer über die 
Dauer der Abwesenheit.  
 
Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zur Testung haben, sprechen Sie uns an. 
 
Herzliche Grüße aus Sinzig 
 
Ulrich Hotz, Schulleiter des BvSG Andernach 


