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17. Elternbrief im Schuljahr 2021 / 2022 

01.04.2021 

 

Selbsttestung der Kinder unter Anleitung an der Michaelschule und Außenstelle 

 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wir haben Sie bereits letzte Woche über die angekündigten Selbsttests informiert. Leider liegen 
uns bis heute keine weitergehenden Informationen des Bildungsministeriums vor. Trotz dieser 
Umstände ist es wichtig, dass wir uns in irgendeiner Form auf die Selbsttests gedanklich und 
praktisch auf die Testungen einstellen. 
 
Wir möchten, dass Sie und Ihrer Kinder frühzeitig über die geplante Umsetzung der Selbsttests 
informiert sind. Damit haben Sie die Zeit, um sich über Ihre Entscheidung, ob Ihr Kind an der 
regelmäßigen Selbsttestung teilnimmt oder nicht, Gedanken zu machen. Zudem können Sie 
schon frühzeitig mit Ihren Kindern über die Selbsttests sprechen und sie ggf. darauf vorbereiten. 
Vielleicht finden Sie auch die Gelegenheit vorab einen Selbsttest von Ihrem Kind im häuslichen 
Rahmen unter Ihrer Anleitung durchführen zu lassen. Das würde mit Sicherheit zu einem 
sichereren Umgang von Beginn an beitragen. 
Das Bildungsministerium empfiehlt zur Hinführung der Kinder ein Video, dass sie unter folgendem 
Link finden:  
https://www.youtube.com/watch?v=xi3KGcbcywc 
 
Wie bereits angekündigt werden wir mit den Tests erst ab dem 12.04.2021 beginnen. In den zwei 
Tagen in der Vorwoche werden wir Ihre Kinder bereits vorbereiten und u.a. den oben verlinkten 
Film gemeinsam ansehen. Zudem werden wir im Austausch mit Ihren Kindern auch erklären, 
dass der Selbsttest freiwillig ist und Eltern die Teilnahme daran auch ablehnen können. Kein Kind 
soll im Zusammenhang mit den Selbsttests – egal ob es daran teilnimmt oder nicht – mit Sorgen 
zur Schule kommen. Außerdem werden wir auch darauf hinweisen, dass ein positives Ergebnis 
noch nicht endgültig auf ein Coronainfektion hinweist, sondern noch einmal überprüft werden 
muss. 
 
Die Tests werden zu Beginn der Woche zu Unterrichtsbeginn durchgeführt. Wir werden 
sicherstellen, dass die Kinder die Testergebnisse nicht selbst ablesen. Sollte ein Selbsttest positiv 
sein, wird dieses Ergebnis dem betroffenen Kind behutsam und in einer eins zu eins Situation 
von der Lehrkraft mitgeteilt. Das Kind muss dann - den Vorgaben entsprechend – in einem 
anderen Raum warten bis es von einem Elternteil abgeholt wird. Es wird dort regelmäßig nach 
dem Kind geschaut. 
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Wenn Sie von der Lehrkraft über ein positives Schnelltestergebnis informiert werden, müssen  
Sie Ihr Kind schnellstmöglich von der Schule abholen. Sie erhalten dann eine Bescheinigung, 
auf der das positive Selbsttestergebnis dokumentiert ist. Bei Ihrem Kind muss dann 
schnellstmöglich einen PoC-Antigentest durch geschultes Personal in einer vom Land 
beauftragten Schnellteststation durchgeführt werden. Fällt dieser PoC-Test negativ aus, kann Ihr  
Kind die Schule direkt wieder besuchen. Dazu ist die Bescheinigung über das negative 
Testergebnis der Schulleitung vorzulegen. Bestätigt sich hingegen eine Infektion mit dem  
Coronavirus, ist Ihr Kind verpflichtet, sich unverzüglich in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben.  
Weitere Hinweise erhalten Sie dann durch die Teststelle. Das positive Testergebnis wird durch  
Die Teststelle an das jeweilige Gesundheitsamt gemeldet. Sie müssen die Schulleitung über das 
positive Testergebnis informieren. 
 
Sobald uns neue Vorgaben vorliegen, werden wir unsere Planungen ggf. anpassen und Sie 
informieren. 
 
Aufgrund erster Nachfragen noch folgende Informationen: 
Es werden nur Kinder an einen Selbsttest teilnehmen, für die eine Einverständniserklärung  
vorliegt. Bitte sehen Sie von umfangreichen zusätzlichen Erklärungen ab.  
Die vom Land zur Verfügung gestellten Tests dürfen nur in der Schule zur Anwendung kommen. 
Eine Mitgabe der Tests nach Hause ist von Ministeriumsseite untersagt.  
 
Wir freuen uns sehr, dass sich vier Eltern bereiterklärt haben, uns bei den Selbsttestungen zu 
unterstützen. Sie werden insbesondere bei den Erst- und Zweitklässlern eingesetzt werden.  
 
Dankbar sind wir auch für die Unterstützung des Schulträgers, der uns benötigte Mittel zur 
Einhaltung der Hygienevorschriften für jeden Klassenraum zur Verfügung stellt. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
L. Lamowski und M. Quirin, Schulleitung 

 


