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Liebe Eltern,  

 
es ist und bleibt weiterhin sehr spannend mit der aktuellen schulischen Situation in dieser 
außergewöhnlichen Zeit. Hier der neue Beschluss der Senatsverwaltung: 
 
 Selbsttestungen - Berlin, den 09.04.2021  
„Der Senat hat heute (Donnerstag) in einer Sondersitzung entschieden, eine Testpflicht an 
Schulen einzuführen (…). Ab dem 19. April 2021 gilt: Bis zu zweimal wöchentlich sollen an 
allen Schulen verpflichtend Testungen durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
testen sich unter Anleitung durch das pädagogische Personal in der Schule selbst (im 
Klassenraum oder nach schulorganisatorischen Möglichkeiten in weiteren Räumen). 
Alternativ können sie auch ein aktuelles Ergebnis einer öffentlichen Teststelle vorlegen. 
(…)“ Aus: „Schulorganisation ab dem 12. April 2021 – Anpassung des Infektionsgeschehen“  
 
Geplant ist, dass zwei Selbsttests wöchentlich in der Schule durchgeführt werden. Hiermit 
werden wir ab Montag, den 12.04.2021 beginnen. In der ersten Woche handelt es sich um 
ein freiwilliges Angebot, um das Testmaterial und den Ablauf kennenzulernen. Ab dem 
19.04.2021 besteht eine Testpflicht.  

Bitte teilen Sie Ihrer Klassenleitung per Mail bis Sonntagabend mit, sollten Sie keinen 
Probe-Test für Ihr Kind in der kommenden Woche wünschen.  

Bitte besprechen Sie die Durchführung des Tests mit Ihrem Kind zu Hause, das hilft dem 
pädagogischen Personal. Informationsmaterial zur einfachen Durchführung der Selbsttests 
auf den Websites www.einfach-testen.berlin oder auf https://youtu.be/Lr6PFWSlxzg oder 
auf https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/  

 

Wir erhalten Mitte nächste Woche weitere Informationen der Senatsverwaltung, falls Eltern 
die verpflichtende Testung in der Schule ablehnen. Ich werde Sie dann wie immer umgehend 
informieren. 

 

Erläuterungen zur Durchführung des Tests:  
Es wird nur in der Schule unter Anleitung der Lehrkräfte getestet.  
Der 1. Test wird immer montags in der 1. Unterrichtsstunde durch die Lehrkraft, die dann 
Unterricht hat, durchgeführt werden. Der 2. Test wird immer donnerstags ebenfalls zu 
Schulbeginn angewendet werden. Die Kinder dürfen 15 Minuten vorher nicht essen oder 
trinken: 
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Jedes Kind erhält:  
- 1 Abstrichtupfer  

- 1 Röhrchen mit Stopfen – bitte eine Halterung für das Röhrchen basteln lassen am besten 
mit einer Wäscheklammer oder aus Knete  

- 1 Testkassette  
 
Es gibt eine Flasche Testflüssigkeit zum Verschrauben, Inhalt für 10 Portionen, die die 
Lehrkraft in jedes Röhrchen der Kinder portioniert.  
 
Die Selbsttests sind in der Anwendung deutlich angenehmer als die bekannten PCR-Tests. 
Ein einfacher Abstrich im vorderen Bereich der Nase genügt. Die Kinder führen selbst den 
Test bei sich durch, d. h. sie stecken sich den Abstrichtupfer in die Nase und verrühren 
danach das Sekret in der Flüssigkeit. Der Stopfen verschließt das Röhrchen, woraus 4 
Tropfen in die Testkassette geträufelt werden. Der Tupfer muss danach wieder zurück in die 
Verpackung gesteckt und eingesammelt werden. Das Ergebnis steht nach 15 Minuten fest. 
 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Wäscheklammer mit, die in der Schule verbleiben kann. 
Sie wird als Halterung für das Röhrchen dienen.  

• Im Falle eines positiven Testergebnisses muss das Kind zu einer kostenlosen Nachtestung 
durch einen PCR Test gehen. Sie werden in diesem Fall vom Sekretariat angerufen und 
müssen Ihr Kind umgehend abholen.  

• Das Kind soll vorsorglich bis zum Erhalt des Nachtestergebnisses zu Hause/ in 
Quarantäne bleiben.  

Wir hoffen sehr, dass diese Maßnahme dazu führt, die Infektionskette zu durchbrechen. Es 
ist ein zusätzlicher Meilenstein, um der Pandemie entgegenzutreten.  

 
Selbstverständlich bleibt unser Hygienekonzept mit allen dazugehörigen Maßnahmen 
(AHA-Regel, Lüften, etc.) weiterhin bestehen.  
 
Nach den Osterferien starten wir wieder im Wechselmodell. Die Präsenzpflicht bleibt 
ausgesetzt und es findet ebenso nur eine Notbetreuung statt. Zur Erinnerung: Der 2. 
Unterrichtsblock startet erst um 11.45 Uhr. 

 

Zum Schulbeginn am Montag möchte ich Sie bitten, Ihre Kinder am Sonntag entweder selbst 
oder in einem Testzentrum testen zu lassen, damit wir alle gesund und sicher in die nächste 
Woche starten können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Herzliche Grüße und einen guten Schulstart wünscht Ihnen 
 

Carola Leppin 
Schulleiterin 


