
Covid-19-Testungen  
zum Schulstart 

Ubstadt-Weiher, den 08.September 2021 
Sehr geehrte Eltern,                   
 
wir hoffen Sie hatten ein paar schöne und erholsame Tage gemeinsam mit Ihren Kindern. 
 
 

Am Montag, 13.09.2021 ist es soweit und wir starten mit den Klassen 2-4 und 6-10 in das neue Schuljahr. Für die fünften 
Klassen beginnt das Schuljahr am Dienstag, 14.09. und für die Grundschulförderklasse am Mittwoch, 15.09.2021. 
 
Da das Pandemiegeschehen insbesondere bei Kindern und Jugendlichen nach wie vor eine sehr hohe Dynamik hat, ist 
es uns auch im Namen der Gemeinde Ubstadt-Weiher ein großes Anliegen, den Schülerinnen und Schülern gleich am 
ersten Schultag eine größtmögliche Sicherheit bezüglich des Infektionsschutzes zu gewährleisten. 
 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind am ersten Schultag bereits getestet zur Schule schicken. 
 
Eine Testung kann erfolgen durch: 
 
-einen handelsüblichen Selbsttest (z.B. aus dem Drogeriemarkt) der zu Hause unmittelbar vor Unterrichtsbeginn 
durchgeführt werden kann. 
 
-einen Schnelltest, der im Testzentrum (auch Arztpraxis oder Apotheke) durchgeführt wurde und nicht älter als 24 
Stunden ist. 
 
Hinweis: Die Bürgerteststelle in Ubstadt bietet diesbezüglich ausnahmsweise am Sonntag, 12.09. ab 15.00 Uhr ihre 
Dienste an. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich und kann über den folgenden Link erfolgen: 
https://drk-ubstadt.probatix.de/de/pick-slot. Weitere Infos dazu auf www.ubstadt-weiher.de . 
 
 

Falls Ihnen keine der oben genannten Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen, können Sie notfalls am Donnerstag, 
10.09.  oder Freitag, 11.09. von 08:00-12:00 Uhr einen Selbsttest bei uns im Sekretariat abholen. 
 
Genesene und vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler sind von den Testungen befreit und bringen den 
entsprechende Nachweis am ersten Schultag mit in die Schule.  
 
Bitte füllen Sie den untenstehenden Abschnitt aus und geben diesen Ihrem Kind zum Schuljahresbeginn mit in die 
Schule.  
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und wünschen uns allen einen guten Schulstart. 
Weitere schulorganisatorische Informationen entnehmen Sie ab 11.09.2021 dem Elternbrief auf der Schulhomepage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schulleitung 
 
-----------------------------------------------------------------------  

Rückmeldung 
 
Mein Sohn/ meine Tochter ______________________________________________         Klasse ____________ 
 

 hat den Selbsttest am ________________________________ (Datum) durchgeführt. 
Das Testergebnis war negativ. 
 

 hat sich einer Testung im Testzentrum am ________________________________ (Datum) unterzogen. 
Das Testergebnis war negativ. 
 

 gehört zur Personengruppe der vollständig Geimpften oder Genesenen. 
Ein entsprechender Nachweis wird der Klassenlehrkraft vorgelegt. 

 
Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten:    __________________________________________________________ 

https://drk-ubstadt.probatix.de/de/pick-slot
http://www.ubstadt-weiher.de/

