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Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
seit den Pfingstferien testen wir alle Schüler montags und donnerstags durch Schnelltests 
regelmäßig. Kinder, die nicht getestet werden dürfen, können nach wie vor nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen.  
 
Ab dem neuen Schuljahr stellen wir diesen Testnachweis nur noch ausschließlich über die 
COSIMA-App des Landratsamts Rems-Murr aus.  
Mit der RMK-COSIMA App bietet der Rems-Murr-Kreis eine flächendeckende und vernetzte 
Lösung für die Erfassung und Dokumentation der Selbst-Schnelltest-Ergebnisse an. Diese App 
soll allen Beteiligten den organisatorischen Aufwand rund um die Selbsttestungen erleichtern, 
eine automatische und digitale Anbindung an die Schulen, Erziehungsberechtigten/Schülerinnen 
und Schüler, sowie das Gesundheitsamt ermöglichen und mit Blick auf weitere Lockerungen der 
Corona-Regeln als Nachweis dienen. Das negative Testergebnis aus der Schule, welches in der 
RMK-COSIMA App dokumentiert ist, könnte beispielsweise für 60 Stunden als „Eintrittskarte“ 
dienen, sei es beim Training im Sportverein, in der Gastronomie oder in Kultureinrichtungen. 
 
Hierfür haben wir Ihnen (Eltern-Mail) schon eine Einladung zur Registrierung per Mail 
geschickt. Falls dies nicht geschehen ist, wenden Sie sich bitte an r.bellmann@bize.de. 
 
Vorteil der RMK-COSIMA App ist, dass die Lehrkraft in der Schule das Testergebnis mit nur 
einem Klick eintragen kann. Sie erhalten dann, wenn Sie selbst auch registriert sind, automatisch 
und schnell das Selbst-Testergebnis ihres Kindes auf die RMK-COSIMA App auf Ihr 
Handy/Smartphone und haben so auch einen aktuellen Nachweis über das Testergebnis Ihres 
Kindes. Sollte Ihr Kind ein eigenes Smartphone/Tablet haben, ist zusätzlich auch eine 
Verknüpfung des Ergebnisses über die RMK-COSIMA App darauf möglich. Bei einem positiven 
Testergebnis wird das Ergebnis außerdem dem Gesundheitsamt übermittelt, das dann mit uns 
als Schule gemeinsam weitere Schritte besprechen wird. Durch die digitale Datenübermittlung 
sparen Sie und wir uns viel Papierarbeit und haben schnell und transparent die Informationen, 
die wir für einen sicheren Schulbetrieb benötigen. Sollten Sie sich nicht an der RMK-COSIMA 
App beteiligen wollen, so erhalten Sie nur die Information, wenn Ihr Kind ein positives Selbst-
Schnelltest-Ergebnis erhalten sollte. 
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-
gesundheit-und-soziales/gesundheit/coronavirus-uebersicht/selbsttest-nachweisen-per-
app/infos-fuer-schulen. 
 
Wir begrüßen es, wenn möglichst viele das Angebot nutzen würden, um so eine flächendeckende 
und vernetzte Lösung mit der RMK-COSIMA App zu etablieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

                    
Ralf Bachmeier   Sigmar Zidorn 
Rektor     Konrektor 
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