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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

 

wie in meinem letzten Schreiben bereits angedeutet, sollen sich nun auch die Grund-

schülerinnen und Grundschüler in der Schule wöchentlich zweimal selbst testen. Dies 

gilt bereits in dieser Woche schon für die Kinder in der Notbetreuung. 

 

Wir starten daher am Mittwoch, 14.04.21, und Freitag, 16.04.2021, mit den Selbst-

tests der Kinder in der Notbetreuung. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an diesen 

Tagen bis spätestens 8.15 Uhr in der Betreuung ist, sofern es für diese Tage ange-

meldet wurde. Die Durchführung der Testung wird in diesem Fall vom Betreuungsper-

sonal, nach Wiederbeginn des Unterrichts von den Lehrkräften beaufsichtigt und die 

Ergebnisse dokumentiert, weitere Unterstützung dürfen die Betreuungs- und 

Lehrkräfte nicht leisten. Die Durchführung vollziehen die Schülerinnen und Schüler 

selbst. Natürlich erhalten Sie dazu eine Anleitung durch die Aufsichtspersonen. Bei 

den Tests handelt es sich derzeit noch um Schnelltest, die mit Hilfe eines Nasenab-

strichs gemacht werden. Das Ministerium prüft jedoch, inwieweit altersgemäße Tests 

bereitgestellt werden können.  

Die aktuell an die Schulen versendeten Testpakete sind Produkte der Firma Siemens. 

Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der Firma Siemens unter  

https://www.siemens-healthineers.com/de/point-of-care-testing/covid-19-testing/co-

vid-19-tests/clinitest-covid-19-antigen-test  

und hier die offizielle Gebrauchsanweisung.  

https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/312a3a8c8a89f5b0/5e

640bcc7f09/CLINITEST-Rapid-COVID-19-Antigen-Test-PI-Healgen-CE-Rev.-G_Ger-

man.pdf. 

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie mit Ihrem Kind über das Testverfahren sprechen 

und auch den eventuellen Fall eines positiven Testergebnisses, um so mögliche 

Ängste und Sorgen zu nehmen. Gerne können Sie auch vorab zu Hause gemeinsam 

mit Ihrem Kind ein Video dazu anschauen, wie dieses Beispiel aus Sachsen https://y-

outu.be/8P-izXYIvBQ oder eine unterhaltsame Version der Augsburger Puppenkiste:  

https://www.siemens-healthineers.com/de/point-of-care-testing/covid-19-testing/covid-19-tests/clinitest-covid-19-antigen-test
https://www.siemens-healthineers.com/de/point-of-care-testing/covid-19-testing/covid-19-tests/clinitest-covid-19-antigen-test
https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/312a3a8c8a89f5b0/5e640bcc7f09/CLINITEST-Rapid-COVID-19-Antigen-Test-PI-Healgen-CE-Rev.-G_German.pd
https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/312a3a8c8a89f5b0/5e640bcc7f09/CLINITEST-Rapid-COVID-19-Antigen-Test-PI-Healgen-CE-Rev.-G_German.pd
https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/312a3a8c8a89f5b0/5e640bcc7f09/CLINITEST-Rapid-COVID-19-Antigen-Test-PI-Healgen-CE-Rev.-G_German.pd
https://youtu.be/8P-izXYIvBQ
https://youtu.be/8P-izXYIvBQ
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https://youtu.be/A0EqaSBurX0 oder einer Hamburger Handpuppe: https://www.ham-

burg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/. 

 

Mit der gebotenen Sensibilität werden die Lehrkräfte und das Schulpersonal auf die 

zweifellos unangenehme Situation reagieren und Ruhe bewahren.  

 

Im Falle eines positiven Testergebnisses Ihres Kindes werden Sie als Elternteil so-

fort verständigt und gebeten, Ihr Kind schnellstmöglich aus der Schule abholen. Sie 

sind verpflichtet, einen Kinder- bzw. Hausarzt aufzusuchen, um bei Ihrem Kind 

einen PCR-Test durchführen zu lassen. Bis zum Ergebnis begibt sich Ihr Kind bitte 

in freiwillige häusliche Quarantäne. Nur mit einem negativen PCR-Testergebnis 

darf Ihr Kind wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.  

 

Die Teilnahme am Test ist verpflichtend. Alternativ zur Durchführung in der 

Schule können Sie ein Testcenter aufsuchen und dort mit Ihrem Kind einen Test 

durchführen lassen. Das Ergebnis darf dann nicht älter als 48 Stunden sein und 

muss in der Schule vorgelegt werden.  

Sollten Sie für Ihr Kind gar keinen Schnelltest wünschen, kann es nicht an der 

Notbetreuung bzw. später am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Die Regelung, wie in einem solchen Fall die Erfüllung der Schulpflicht erfolgen soll, 

steht noch aus.  

Die vor den Ferien geltenden Hygienemaßnahmen, wie z.B. das regelmäßige Hände-

waschen und Lüften, die Einhaltung des Abstandes und die Maskenpflicht im Schul-

gebäude, in der Notbetreuung und im Präsenzunterricht sind von der Verpflichtung zur 

Testung unberührt und gelten weiterhin.  

 

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Schnelltest auch in den Prä-

senzunterricht übernommen werden. Sollten wir wieder starten, wird ihr Kind an zwei  

 

https://youtu.be/A0EqaSBurX0
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
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Tagen pro Woche in der Schule getestet, wobei die Testung an zwei nicht aufeinan-

derfolgenden Tagen stattfindet.  

Eine genaue Regelung ergibt sich erst, wenn feststeht, in welcher Form und in wel-

chem Umfang Unterricht erteilt wird. Informationen dazu gehen Ihnen natürlich wieder 

auf den bekannten Wegen zu. 

 

 

Ich wünsche uns allen trotz dieser zusätzlichen Anforderungen einen guten Schulstart. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!  

 
Herzliche Grüße 
 
 
C. Steppuhn 
 


