
 

Dudenhofen, den 07.April 2021 

Testung an der RS
+
 Dudenhofen 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

liebe Schülerinnen und Schüler 

 

ich hoffe, Sie hatten schöne und vor allem ruhige Ostertage im Kreise Ihrer Lieben. Durch 

Corona läuft so vieles anders als gewohnt: Der Osterurlaub fiel aus, große Familienfeiern 

waren nicht möglich. Und wenn man sich die momentane Entwicklung ansieht, sind wir 

leider noch weit entfernt von der herbeigesehnten Normalität. Wir werden vorerst lernen 

müssen, mit der Pandemie zu leben, auch wenn diese für uns alle Einschränkungen mit sich 

bringt. 

 

So werden wir nach den Ferien auch erstmal an unserem Modulplan festhalten. Ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, werdet weiterhin im täglichen Wechsel unterrichtet werden. Eine 

Rückkehr zum normalen Stundenplan wird es erst geben, wenn absehbar ist, dass wir im 

regulären Schulbetrieb bestehen können. Ob dies im laufenden Schuljahr noch geschehen 

wird, weiß ich nicht. Momentan sind dafür die Inzidenzzahlen leider noch nicht gut genug. 

 

Ändern wird sich aber die Teststrategie des Landes. Wir haben die Möglichkeit, nach den 

Osterferien Schnelltests an unserer Schule durchzuführen. So kann man sich – auf freiwilliger 

Basis – zwei Mal pro Woche selbst bzw. unter Anleitung testen. Diese Tests werden im 

Unterricht durchgeführt werden – aber nur bei den Schülerinnen und Schülern, bei denen 

uns eine Einverständniserklärung von Ihnen als Eltern vorliegt.  

 

Zum Verständnis: Sie als Eltern entscheiden, ob sich Ihr Kind an der Schule selber testet 

oder nicht. Je mehr aber an der freiwilligen Testung teilnehmen, umso größer wird die 

Sicherheit, die wir in den Klassensälen und an unserer Schule haben werden. Deshalb 

möchte ich Sie eindringlich darum bitten, angehängte Erklärung (oder: https://t1p.de/9qg4) 

auszufüllen und Ihrem Kind in der kommenden Woche in die Schule mitzugeben.  

 

Weitere Informationen sowie die Vorlage zur Testung können Sie dem Servicebereich 

unserer Homepage unter https://rs-dudenhofen.de/service.html entnehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen & Euch noch eine schöne Ferienzeit. Bleiben Sie alle bitte gesund! 

 

Ihr Christian Wallner, Schulleiter der RS+ Dudenhofen  

 


