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28.04.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

nach den zurückliegenden Osterferien begeben wir uns nun gemeinsam auf die Zielgerade des 

Schuljahres 2021/22. Aus diesem Grund möchte ich mich nochmals u.a. bzgl. der neuen 

Coronaregelungen an Sie wenden. 

 

1. Ab dem kommenden Montag, den 2. Mai, wird die Quarantäneregelung für Infizierte 

auf 5 Tage reduziert, wobei in den letzten 48 Stunden vor Beendigung der 

Absonderung keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 

vorgelegen haben dürfen. Infizierte müssen sich am Ende Ihrer Absonderung nicht 

mehr freitesten. 

2. Kontaktpersonen und Hausstandsangehörige sind nicht mehr quarantänepflichtig. 

3. Dementsprechend entfallen auch die 5-Tages-Testungen für Klassen mit infizierten 

Schülerinnen und Schülern. 

4. Wir testen vorerst weiterhin zweimal pro Woche anlasslos. Die Teilnahme daran ist 

freiwillig. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind daran teilnimmt, füllen Sie bitte – falls noch 

nicht geschehen – die angehängte Einverständniserklärung aus und geben Sie diese 

wieder Ihrem Kind in die Schule mit. Die Klassenleitung wird diese dann einsammeln und 

zukünftig berücksichtigen. Bitte beachten Sie allerdings hierbei: Wenn Sie der 

Teilnahme zustimmen, muss Ihr Kind auch verpflichtend daran teilnehmen! 

5. Der eigentlich geplante Studientag des Kollegiums am kommenden Donnerstag, den 5. 

Mai, ist abgesagt. Es ist an diesem Tag entgegen unserer Ankündigungen ganz normal 

Schule. Der neue Termin des Studientags, an dem Ihr Kind schulfrei hat, ist der 30. 

Juni. Wir werden Sie aber diesbezüglich nochmals rechtzeitig informieren. 

 

Wir bedanken uns schon vorab für die Beachtung der oben genannten Punkte! 

 

Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie diese wie so viele andere interessanten 

Dinge auch jederzeit auf unserer Homepage www.adrlu.de nachlesen und ggfs. herunterladen 

sowie ausdrucken können. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Berücksichtigung. 
 

     

 

 

Volker Knörr     

Schulleiter 
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Schule 

Realschule plus Adolf-Diesterweg 
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67071 Ludwigshafen 

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers 

  

Geburtsdatum 

 

Freiwillige Teilnahme an Corona-Selbsttestungen für Geimpfte und Genesene in der Schule - 

Einverständniserklärung 

 

 

☐  Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

_________________________ [Name], ___________________ [Klasse] 

auf freiwilliger Basis an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung 

von der aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf und die erforderlichen 

Daten gespeichert werden.  

 

Mir ist bekannt, dass für die freiwillige Teilnahme an den Testungen ebenfalls die 
bekannten Regelungen des Testkonzeptes für Schulen gelten. 
 
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung zur 
Testteilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.   
 
 

 
 

_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift Sorgeberechtigte/r 

 

  

  

 


