
 
 

 

           17.03.2021  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

gestern erreichten uns erneute Informationen aus dem Kultusministerium. Ab sofort sollen 

Selbsttests durchgeführt werden, das Ziel ist, Infektionen ohne Krankheitssymptome zu 

erkennen.  

Diese Testungen sollen regelmäßig, 1 x pro Woche und zusätzlich anlassbezogen 

durchgeführt werden und starten, sobald das Testmaterial unsere Schule erreicht hat. Im 

Grundschulbereich findet das Üben und Ausprobieren der Selbsttests aufgrund der 

notwendigen Unterstützung von Erwachsenen vorerst im Elternhaus statt. Ziel aber soll sein, 

dass „später auch im Primarbereich der Schule Selbsttests durchgeführt werden“.  

Selbstverständlich werden die Tests nur durchgeführt, wenn die Erziehungsberechtigten ihre 

Einwilligung gegeben haben. Hier unterscheiden wir Einwilligungen für die Tests zu Hause 

und die Einwilligung für die Tests in der Schule.  

 

Sollten Sie die Einwilligung für die Testung zu Hause bestätigt haben und den Test bei Ihrem 

Kind durchgeführt haben, ist ein positives Testergebnis mir unverzüglich zu melden!  Ein 

positives Testergebnis ist aber vorerst nur ein Verdachtsfall. Dennoch muss jede 

Schülerin/jeder Schüler dann vorerst zu Hause bleiben. Sie bekommen dann von mir eine 

Bescheinigung und müssen umgehend Ihren Hausarzt anrufen, um dort einen PCR Test 

durchführen zu lassen. Auch wird das Gesundheitsamt von mir informiert. Bitte geben Sie 

die ausgefüllten Einwilligungen Ihrem Kind mit in die Schule oder werfen Sie diese in den 

Schulbriefkasten. So kann ich die Selbsttests Ihrem Kind mitgeben und diesen Schritt 

dokumentieren.  

Neben der Einwilligung zum Selbsttest schicke ich Ihnen schon vorab die „Information zur 

Anwendung des Selbsttests“ (Anlage). Einwilligungserklärungen in Papierform sind ab sofort 

beim Klassenlehrer erhältlich!  



 
Sicherheitshinweise: Bitte achten Sie darauf, dass keine Testflüssigkeit verschüttet wird! 

Sollte Flüssigkeit in die Augen gelangen, bitte umgehend diese mit fließendem Wasser 

ausspülen. Bei eintretenden Beschwerden oder Schmerzen ist ein Arzt aufzusuchen!  

 

Briefe und Formulare finden Sie ebenfalls wie immer auf der Homepage unter 

Infos/Holbeinlinks! 

 

 

Bei Fragen können Sie sich wie immer gerne bei uns melden!  

 

Sollten die Selbsttests nach den Osterferien in der Schule stattfinden, erhalten Sie von mir 

neue Informationen.  

 

Bleiben Sie gesund 

 

 

Inke Bajorat 

 

 

 

weitere Anlagen: 

Elternbrief 

Corona-Selbsttestung an Schulen, Informationen für Eltern 

Information zur Anwendung der Selbsttests 

Einwilligungserklärung für minderjährige Schülerinnen und Schüler für Tests zu Hause 

Einwilligungserklärung für minderjährige Schülerinnen und Schüler für Tests in der Schule 

 

 


