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Selbsttests zu Hause –Informationen für Eltern 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Schulen sollen auch in Corona-Zeiten möglichst sichere Orte sein. Ein weiterer Baustein für mehr 
Sicherheit sind regelmäßige Selbsttests. Sie sind schnell und einfach durchzuführen. 
Der Selbsttest ist ungefährlich und nicht vergleichbar in der Anwendung der Schnelltests unter 
medizinischer Anleitung. 
Daher hat die Landesregierung angeordnet, dass eine Selbsttestung für alle Schülerinnen und Schüler 

sowie für das gesamte Personal an der Schule 2x die Woche verpflichtend ist (sofern genügend 

Testkits zur Verfügung stehen). 

 
Nach den Osterferien gilt deshalb an unserer Schule: 

- Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung testen sich in der Regel 
zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause. 

- Dazu sind sie gemäß Landesverordnung verpflichtet. Wenn Sie mit Ihrem Kind nicht an der 
Selbsttestung teilnehmen, müssen Sie Ihr Kind von der Präsenzpflicht befreien. Einen dafür 
auszufüllenden Antrag können Sie unter 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html 
herunterladen. 

- Die Test-Kits erhalten Ihre Kinder in der Schule. Getestet wird an den Tagen, an denen Ihr Kind im 
Präsenzunterricht ist. Kinder, die in der Notbetreuung sind, testen in jedem Fall auch am Montag. 

- Das negative Ergebnis der Testung Zuhause ist für die Schule zu dokumentieren. Ihr Kind 
muss also den negativen Test dabeihaben, um diesen am Eingang vorzuzeigen. Danach wird 
dieser in der Schule entsorgt. Alternativ können Sie Ihrem Kind eine kurze schriftliche 
Bestätigung des negativen Testergebnisses mitgeben. Versehen Sie diese mit Datum und Ihrer 
Unterschrift. Verwenden Sie dazu den Schulplaner. 

- Wenn Ihr Kind sich nicht zu Hause getestet hat oder nicht vorweisen kann, dass das Ergebnis negativ 
war, kann es die Testung in der Schule ausnahmsweise nachholen. Verweigert Ihr Kind diesen Test in 
der Schule oder kann ihn nicht selbstständig durchführen, muss es umgehend abgeholt werden oder 
wird nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit Ihnen nach Hause geschickt. 

- Wenn das Testergebnis positiv ist, darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Informieren Sie dann 
bitte umgehend die Schule.  

- Sie als Eltern machen dann einen Termin bei einem Arzt oder einem Testzentrum für einen PCR-Test, 
um das Ergebnis des Selbsttests überprüfen zu lassen. Nur für den Weg dorthin darf die Wohnung 
verlassen werden. Ebenso dürfen Sie keinen Besuch empfangen. Warten Sie auf die Anweisung des 
Gesundheitsamtes. 

 
Bitte bedenken Sie, dass Sie als Eltern dafür verantwortlich sind, dass Ihr Kind mit einem negativen 
Testergebnis zur Schule kommt. 
Sollte Ihr Kind aufgrund dessen, dass es das negative Testergebnis nicht vorweisen kann, nicht die 
Schule besuchen können, sind Sie ebenfalls dafür verantwortlich, dass Ihr Kind das benötigte 
Arbeitsmaterial erhält, welches Sie über die Klassenkameraden Ihres Kindes oder den Ihnen 
bekannten digitalen Kanälen erhalten. Dies gilt auch, wenn Sie Ihr Kind von der Präsenzpflicht 
befreien, sollten Sie nicht an den Testungen teilnehmen wollen. 
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Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums unter 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html 
 
 
Bitte helfen Sie mit, dass Ihre Kinder mit noch mehr Sicherheit zur Schule gehen können. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Petra Raue 
- Schulleiterin -  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Bitte ausfüllen und bei der Klassenleitung Ihres Kindes am ersten Präsenztag nach den Osterferien abgeben!) 

 
Name der Schülerin bzw. des Schülers: _________________________________________  
 
Klasse: __________ 
 
Ich/Wir habe/n die Elterninformation „Selbsttests zu Hause“ zur Kenntnis genommen und bin/sind mit den 
darin genannten Maßnahmen einverstanden. 
 
Ort/Datum: ________________ 
 
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten: ______________________________ 
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