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Liebe Eltern, 

wie Sie dem Schreiben der Bildungsministerin, Frau Dr. Hubig, vom 26.03.2021 entnehmen 

können, können Ihre Kinder ab nächster Woche zwei Selbsttests/Woche bei sich 

vornehmen. Die Maßnahme ist zunächst bis 21.05.2021 geplant. 

Die Selbsttests sind ein sinnvolles Mittel, um etwaige Infektionen frühzeitig zu erkennen. Das 

ist besonders im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Unterrichts sehr wichtig.  

Die Selbsttests sind zudem kostenlos und freiwillig. Sollten Sie sich dagegen entscheiden, 

erlangt Ihr Kind dadurch keinen Nachteil. Wünschen Sie die Selbsttestung Ihres Kindes, 

dann teilen Sie das auf der beigefügten Einverständniserklärung mit, die wir Ihnen auch 

noch über Ihr Kind in Papierform zukommen lassen.  

Die Durchführung der Tests erfolgt durch die Kinder selbst, unter Aufsicht der Lehrkraft. Ich 

möchte nochmal ausdrücklich betonen, dass die Lehrkraft selbst den Test nicht bei Ihrem 

Kind vornimmt. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, dass es das selbst tun wird, sofern Sie 

mit der Selbsttestung einverstanden sind. 

Zur Testung wird ein Teststäbchen ca. 2 cm tief in jedes Nasenloch eingeführt, dort hin- und 

herbewegt, in eine Testflüssigkeit getaucht und diese anschließend auf einen Teststreifen 

gegeben. Nach ca. 15 bis 20 Minuten wird das Ergebnis des Tests selbst abgelesen. Es 

wäre sicherlich gut, Sie könnten die Testung mit Ihrem Kind zu Hause üben. 

Bisher sind die Tests noch nicht in der Schule angekommen, sodass wir auch noch nicht 

wissen, um welchen Test es sich als solchen handelt. 

Uns Schulen wurde ein kindgerechtes Erklärvideo zur Verfügung gestellt. Vor dem ersten 

Selbsttest wird die Lehrerin oder der Lehrer Ihres Kindes den Ablauf mit den Kindern genau 

besprechen und üben. 

Wir alle wünschen uns natürlich negative Testergebnisse. Es kann aber auch zu einem 

positiven Ergebnis kommen. Was dann? 

Uns allen ist klar, wie behutsam wir in so einem Fall vorgehen müssen und würden uns 

wünschen, könnten Sie uns bei diesem sensiblen Thema helfen, indem Sie zu Hause mit 

Ihrem Kind besprechen, wie es selbst als betroffenes – positiv getestetes - Kind oder aber 

als Mitschüler/in eines anderen, positiv getesteten Kindes reagiert.  
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In dem Fall begleitet die Lehrkraft das positiv getestete Kind in einen Isolierraum. Bei uns ist 

es das Zimmer neben dem Sekretariat. Lehrkraft und Kind tragen beide eine FFP 2-Maske 

und halten in dem gelüfteten Raum den Mindestabstand ein. Die Lehrkraft bleibt bei 

Ihrem Kind, damit es nicht alleine ist und veranlasst, dass unsere Sekretärin, Frau Boos, Sie 

als Eltern anruft. Es ist sehr wichtig, dass wir Sie erreichen können. Von daher benötigen wir 

unbedingt eine verlässliche Notfallnummer von Ihnen. Wenn sich da etwas geändert hat, 

informieren Sie bitte Frau Boos oder die Lehrkraft Ihres Kindes. 

Während die Lehrkraft bei dem positiv getesteten Kind bleibt, wird die restliche Klasse von 

unseren FSJ`lern und der Lehrkraft aus der Nachbarklasse beaufsichtigt.  

Je nachdem, was mit Ihnen besprochen wurde, holen Sie Ihr Kind umgehend ab oder es 

darf unter Einhaltung der Hygienevorschriften eigenständig nach Hause gehen.  

Teilen Sie uns bitte auf unterem Abschnitt mit, welche Regelung Sie wünschen. 

 

Liebe Eltern, ich weiß, dass die aktuelle Zeit für Sie nicht einfach ist und Sie als Eltern zum 

Teil auch verunsichert sind.   

Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles erdenklich Mögliche tun, um Ihren Kindern, ihren 

Ängsten und Bedürfnissen gerecht zu werden, um für Ihre Kinder und für Sie da zu sein. 

Wann immer Sie das Bedürfnis haben, können Sie sich gerne bei mir melden. 

Unser aller Wunsch ist es, dass wir gut und gesund durch diese Pandemie kommen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie nur das Beste! 

 

 

 

Bitte abschneiden und der Lehrkraft Ihres Kindes bis Mittwoch, den 14.04.2021 

zurückgeben. 

 

Sollte mein/unser Kind ______________________________________ positiv getestet 
    (Name und Klasse des Kindes) 

 

werden, darf es nach dem Informationsanruf bei uns 

 

 eigenständig nach Hause gehen. 

 

wird es umgehend von uns oder einer uns nahestehenden Person 

abgeholt.   
 

_______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte,r 


