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Liebe Eltern, 

wie bereits in meinem letzten Elternbrief angekündigt, sollen ab der kommenden Woche nun auch 

in den Grundschulen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den 

Schulen wöchentlich zweimal getestet werden. Sicherlich sind bei Ihnen in diesem Zuge 

Fragen aufgetaucht, die ich mit diesem Brief versuchen möchte zu beantworten. 

Zunächst war nicht klar, ob Kinder in der Notbetreuung auch getestet werden müssen. Dies hat 

die Ministerin klargestellt. Auch in der Notbetreuung besteht somit eine Testpflicht. Wir werden 

daher ab Dienstag, 13.04.2021 mit der Testung der Kinder in der Notbetreuung beginnen.  

Bei dem Test handelt es sich um einen Selbsttest, der von den Kindern selbstständig durchgeführt 

wird. Selbstverständlich werden die Kinder durch die Lehrkräfte in geeigneter Weise auf die 

Testung vorbereitet. Die Testung wird durch verbale Erklärungen und Demonstration der 

notwendigen Handlungen begleitet.  

Der Test wird ausschließlich im vorderen Nasenbereich vorgenommen und ist nicht mit einem 

PCR-Test oder einer Testung im Testzentrum zu vergleichen.  

Auf der Seite des Ministeriums für Schule und Weiterbildung finden Sie die Anleitungen für die in 

der Schule verwendeten Selbsttests. Die beiden untenstehenden Links führen zur Kurzanleitung 

bzw. zum Erklärvideo. Hier können Sie sich einen Eindruck über das Testverfahren verschaffen. 

https://cdn0.scrvt.com/abe27e3c968b630873d0fca61dca543f/26bcbf3c91281546/f0b0e070a47

7/Kurzanleitung_DE_CLINITEST_Rapid_Covid-19_Antigen_Self-

Test_HOODHOOD05162003171293_BfArM_03MAR2021.pdf (Kurzanleitung) 

https://youtu.be/b11L1odMNbk (Video) 

Da dies für die Kinder eine völlig neue Situation ist, möchten wir Sie um Ihre Unterstützung bitten. 

Bitte besprechen Sie den Testvorgang mit Ihren Kindern bereits vorher. Ebenso helfen Sie uns, 

wenn Sie mit Ihren Kindern über den eventuellen Fall eines positiven Testergebnisses sprechen 

und ihm so mögliche Ängste und Sorgen nehmen. Wie bereits in meiner letzten Mail geschrieben, 

werden die Lehrkräfte die Kinder selbstverständlich vor, während und nach der Testung 

pädagogisch eng begleiten und ihnen die Notwendigkeit und den Ablauf sowie mögliche 

https://cdn0.scrvt.com/abe27e3c968b630873d0fca61dca543f/26bcbf3c91281546/f0b0e070a477/Kurzanleitung_DE_CLINITEST_Rapid_Covid-19_Antigen_Self-Test_HOODHOOD05162003171293_BfArM_03MAR2021.pdf
https://cdn0.scrvt.com/abe27e3c968b630873d0fca61dca543f/26bcbf3c91281546/f0b0e070a477/Kurzanleitung_DE_CLINITEST_Rapid_Covid-19_Antigen_Self-Test_HOODHOOD05162003171293_BfArM_03MAR2021.pdf
https://cdn0.scrvt.com/abe27e3c968b630873d0fca61dca543f/26bcbf3c91281546/f0b0e070a477/Kurzanleitung_DE_CLINITEST_Rapid_Covid-19_Antigen_Self-Test_HOODHOOD05162003171293_BfArM_03MAR2021.pdf
https://youtu.be/b11L1odMNbk
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Konsequenzen ausführlich und kindgerecht erklären. Dennoch ist die Unterstützung aus dem 

Elternhaus ein wichtiger Baustein, um die Kinder zu begleiten.  

Die Teilnahme am Test ist verpflichtend. Sollten Sie für Ihr Kind keinen Schnelltest 

wünschen, kann es nicht an der Notbetreuung teilnehmen.  

Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), 

die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Somit müsste am Dienstag, 13.04.21 und am Donnerstag, 

15.04.21 ein negatives Testergebnis mit in die Schule gebracht werden.  

 

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

und Lüften, die Einhaltung des Abstandes und die Maskenpflicht im Schulgebäude, in der 

Notbetreuung und im Präsenzunterricht sind von der Einführung der Testung unberührt und 

gelten weiterhin.  

 

Derzeit gehen wir davon aus, dass die Schnelltests auch in den Präsenzunterricht Einzug halten 

werden. Sollte dieser wieder starten, so wird Ihr Kind auch an zwei Tagen in der Schule getestet, 

wobei die Testung an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden wird. Genauere 

Informationen zur Testung während des Präsenzunterrichts werden wir Ihnen im Laufe der 

nächsten Woche zukommen lassen.   

 

Wir wünschen uns allen trotz dieser zusätzlichen Anforderungen einen guten Schulstart.  

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. 

Ihr Team der Johannes-Schule 

 

 

 


