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Schülerinnen und Schüler 

Eltern und Erziehungsberechtigte 

Der Remsecker Schulen 

 

 

Jeder Test zählt! 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

seit zwei Wochen können Sie sich und Ihr Kind in Remseck kostenlos auf eine Corona 
Infektion testen lassen. 
 
Corona Infektionen verlaufen bei jedem Menschen unterschiedlich, von völlig unbemerkt, 
bis zu schweren Erkrankungsverläufen mit einem Krankenhausaufenthalt und führen 
mitunter zum Tod. Umso wichtiger ist es, Infektionen früh zu erkennen um nicht andere 
anzustecken oder von anderen ungewollt angesteckt zu werden. 
Nur als Gemeinschaft aus Bürgerschaft, Bildungseinrichtungen, medizinischem Dienst und 
Stadtverwaltung Remseck können wir der Pandemie in Remseck entgegenwirken. 
 
Wie wollen wir das tun? 
 

Wir bieten einfache und kostenfreie Testmöglichkeiten in Remseck an. 
Sie können sich montags und mittwochs (17-20 Uhr), sowie samstags (10-13 Uhr) in der 
Stadthalle testen lassen.  
Eine Anmeldung unter https://remseck.covid19-testtermin.de/online ist notwendig und 
erspart Wartezeiten.  
 
Schülerinnen und Schülern können sich kostenlos an Ihrer Schule am Montag- und 
Donnerstagvormittag in der ersten Unterrichtsstunde testen lassen. 
Der Test ist einfach und eigenständig durchzuführen. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 
werden dabei von den geschulten Lehrerinnen und Lehrern angeleitet, somit wird eine 
Fehlbedienung durch die SuS nahezu ausgeschlossen. Sie entnehmen sich selbstständig 
eine Probe im vorderen Nasenbereich (2cm). 
 
Die Tests der Marke "Aesku" sind zertifiziert und zeichnen sich durch eine hohe 
Genauigkeit und eine sehr geringe Fehlerquote aus. Dadurch wird ein falsches Testergebnis 
weitestgehend vermieden. 
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https://remseck.covid19-testtermin.de/online


 

 

Sollte es zu einem positiven Schnelltestergebnis kommen, sollte dieser schnellstmöglich 
durch einen Ärztlichen PCR Test überprüft werden. Dieser PCR Test ist entscheidend über 
die weiteren Maßnahmen. 
 
Wir haben diesem Schreiben einen Ablaufplan „Schnelltest an Schulen“ beigelegt. 
 
Die Tests finden in den Klassenzimmern statt, damit zentral und schnell allen SuS die 
zuverlässige Möglichkeit zur Testung unter geschulter Aufsicht VOR DEM Unterricht 
gegeben werden kann. 
Sollte ein Schulkind positiv getestet worden sein, so wird es bis zu seiner Abholung 
betreut. 
 
Früh erkannte Infektionen, die bei vielen Menschen symptomfrei verlaufen, verhindern, 
dass die Ansteckung um sich greift. So können wir gemeinsam erreichen, dass der 
Unterricht in den Schulen ohne Gefährdung der SuS dauerhaft stattfinden kann. 
 
Sie schützen damit die eigene Familie und gleichzeitig Freunde und Bekannte. 
Tests schützen aber auch Sie, indem Infektionsträger aus Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis erkannt werden und somit entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen 
werden können.  
 
Sollten Sie noch Fragen haben, so können Sie diese selbstverständlich Ihren 
Elternvertretern, der Schulleitung oder der Stadtverwaltung stellen. 
 
Nur gemeinsam können wir mit Tests die Situation in Remseck ständig verbessern. Deshalb 
werben wir gemeinsam: 
 
Ermöglichen Sie Ihrem Kind den kostenfreien und einfachen Test in der Schule. 
 
Nehmen Sie die Testmöglichkeiten in der Schule und im Testzentrum in der Stadthalle 
wahr. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Osterzeit, bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dirk Schönberger      Marcus Kaempffer     
Oberbürgermeister     Vorsitzender Gesamtelternbeirat  
  
 
 
 
 
Ulla Stütz      Rudi Grünbauer  
Geschäftsführende Schulleitung Remseck  Apotheke am Löwenplatz 
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Schnelltest an Schulen  
der Stadt Remseck am Neckar  
 
 
 
Ablauf bei einem negativen Testergebnis 

 

  Es braucht nichts weiter unternommen werden. Die AHA-L-Regeln sollen unverändert 
eingehalten werden 
  

  Ist der Schnelltest ungültig, wird ein weiterer Test durchgeführt. Bei mehreren 
ungültigen Testergebnissen sollte ein PCR-Test veranlasst werden. 

 
 
 
Ablauf bei einem positiven Testergebnis 
 
 Ruhe bewahren, die Gültigkeit des Tests muss erst durch einen PCR Test 

bestätigt werden.  
 

 Der oder die Schüler/in muss eine FFP-2 Maske aufsetzen. Diese liegen im Testraum 
bzw. Sekretariat bereit.  

 

 Der oder die Schüler/in wird durch eine Lehrkraft in einen anderen, gut belüfteten 
Raum gebracht und darf nicht mehr am Unterricht teilnehmen. 
Natürlich ist immer eine Aufsichtsperson erreichbar!  

 
 Die Eltern werden telefonisch von der Schule informiert, holen ihr Kind 

umgehend ab bzw. der oder die Schüler/in begibt sich mit Erlaubnis der Eltern 
selbstständig nach Hause. Öffentliche Verkehrsmittel sollten nicht benutzt 
werden.  

 
Die Schülerin oder der Schüler muss sich auf direktem Weg in die häusliche 
Isolation begeben (laut Corona-Verordnung Absonderung). Ein Einstufung bzw. 
Feststellung über mögliche Kontaktpersonen der Kategorie 1 und Cluster-Schüler 
erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt. 
 
 Zur Bestätigung des positiven Testergebnisses sollte so schnell wie möglich 
selbstständig ein PCR-Test veranlasst werden  
 
Kinderarzt, Hausarzt oder Testzentrum 
 
WICHTIG: 
Bis zum Erhalt des PCR-Ergebnisses muss die/der positiv Getestete sowie die 
haushaltsangehörigen Personen in Quarantäne. Besuche von Personen außerhalb 
des eigenen Haushalts sind nicht gestattet. Das Gesundheitsamt veranlasst die 
weiteren Maßnahmen.  


