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      Die Schulleiterin 

13.04.2021 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler der Georg-August-Zinn-Schule 

 

Infobrief zu den von der Landesregierung geforderten Selbsttests in Schulen  

 
Liebe Eltern, 

 

nach Weisung der Landesregierung vom 13.4.21 sind die im Folgenden beschriebenen Selbsttests 

verpflichtend zwei Mal pro Woche von allen Schüler*innen durchzuführen. Ein negativer Selbsttest 

bzw. ein negatives Ergebnis eines sog. „Bürgertests“, das nicht älter als 72 Stunden sein darf, ist 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Alle Details hierzu können Sie im „Elternbrief“ 

des Ministeriums lesen, den Sie auch auf der Homepage finden. 

 

Die Entscheidung, welche Jahrgänge nach den Ferien in welcher Organisationsform wie zu beschulen 

sind, steht leider noch aus. Klar ist jedoch, dass den Schüler*innen zweimal pro Woche ein kostenloser 

Selbsttest zur Verfügung steht, sofern sie in der Schule Unterricht erhalten. Die beiden „Testtage“ 

werden jeder Lerngruppe noch mitgeteilt und liegen zwischen Montag und Donnerstag, da freitags die 

Testkisten wieder entsprechend befüllt und vorbereitet werden müssen. 

 

Diese Selbsttests unterscheiden sich von den schon bekannten Tests darin, dass der Abstrich lediglich 

im vorderen Nasenbereich mit speziell dafür vorgesehenen Stäbchen gemacht wird und nicht lange 

Teststäbchen durch die Nase bis in den Rachenraum eingeführt werden müssen. Das Wattestäbchen 

kann natürlich etwas kitzeln, aber ansonsten ist die Durchführung eines solchen Tests 

erfahrungsgemäß unproblematisch.  

Damit Sie sich eine Vorstellung von einer solchen Testung machen können, möchte ich Ihnen im 

Folgenden die Durchführung genauer beschreiben, damit Sie besser einschätzen können, ob Sie die 

dafür notwendige Einwilligungserklärung abgeben möchten. 

 

Testablauf: 

Die Lehrkraft, welche die Lerngruppe an einem der beiden „Testtage“ in der ersten Schulstunde 

unterrichtet, prüft, bei welchen Schülern eine Einwilligungserklärung vorliegt und gibt diesen die 

Materialien für die Testung aus. Die Schüler*innen führen dann unter der Anleitung der Lehrkraft den 

Test durch (Wattestäbchen muss im vorderen Nasenbereich beider Nasenlöcher 4mal gedreht, danach 

das Teststäbchen in eine Testflüssigkeit gestellt und 4 Tropfen dieser Flüssigkeit schließlich auf ein 

Testplättchen getropft werden; das Ergebnis wird nach 15min abgelesen). Die Lehrkraft übt bei der 

Durchführung des Tests keinerlei Handlungen direkt an dem Kind aus. 
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Sie können und sollten sich die Durchführung eines solchen Tests unter dem folgenden Link mit ihrem 

Kind einmal anschauen: 

https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-

antigen-test-schulen/ 

 

Sollte ein positives Ergebnis dabei sein, so wird mit der Lerngruppe besprochen, wie damit 

umgegangen werden soll und dass es sich bei einem positiven Ergebnis noch nicht um eine Infektion 

handelt, sondern um einen Verdachtsfall. Ein sicheres Ergebnis bietet erst der dann einzuholende PCR-

Test beim Arzt. Die betroffene Person wird von der Lehrkraft oder einer Betreuungskraft in einen 

separaten Raum gebracht und betreut, bis die Eltern das Kind von der Schule abholen. Dabei wird den 

Eltern noch ein Info-Blatt übergeben. Die Schule ist verpflichtet, den positiven Befund an das 

Gesundheitsamt zu melden, das dann die Eltern über die weiteren Schritte informiert. Sollte der PCR-

Test beim Arzt negativ ausfallen, kann das Kind mit dieser Bescheinigung wieder am Unterricht 

teilnehmen. 

 

Damit Sie bei größeren Bedenken Ihrem Kind Unterstützung geben können, ist es Ihnen möglich, bei 

den ersten Testungen dabei zu sein. Hierfür ist es notwendig, dass Sie sich im Vorfeld bei der Schule 

anmelden und sich bei einem Besuch an die geltenden Hygieneregeln halten. 

 

Die Anmeldung ist ausschließlich über unsere Schulhomepage (www.gaz-reichelsheim.de) möglich. 

Hier finden Sie auch zusätzliche Informationen und Dokumente zum Download (z.B. die bereits 

versendete Einwilligungserklärung). 

 

Zur Testung muss Ihr Kind neben der Einwilligungserklärung bitte eine Wäscheklammer mitbringen, 

mit deren Hilfe die Testlösung vor dem Umfallen gehindert wird. Diese Wäscheklammer sollte das 

Kind immer im Schulranzen tragen. 

 

Die Einwilligungserklärung können Sie bereits in digitaler Form dem Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin bis Sonntag (18.04.2021 09:00 Uhr) senden, damit verhindert wird, dass Ihrem Kind 

bei einer vergessenen Einwilligungserklärung die Testung verweigert wird. Natürlich können Sie die 

Erklärung auch Ihrem Kind am ersten Präsenztag mit in die Schule geben. Diese Formulare liegen auch 

im Sekretariat zur Mitnahme aus, falls Sie es zuhause nicht ausdrucken können. Zur Sicherheit habe 

ich die bereits an Sie versendete Einwilligungserklärung und die Hinweise zum Datenschutz dieser 

Nachricht nochmals angefügt. Sollten Sie mit einer Testung nicht einverstanden sein, so genügt es, 

wenn Sie die Einwilligungserklärung nicht unterschreiben. Sie müssen nicht ein separates Schreiben 

verfassen, in dem Sie Ihren Widerspruch formulieren. 

 

Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder den Unterricht für Ihre Kinder anbieten können, den wir alle 

gewohnt sind und den wir uns zurückwünschen. Leider ist die Pandemie noch nicht überwunden und 

wir wissen nicht, wie lange wir noch mit ihren Auswirkungen zu kämpfen haben werden. Ich kann Ihnen 

aber versichern, dass wir uns je nach Sachlage größte Mühe geben, dem Recht unserer Kinder auf 

Bildung bestmöglich zu entsprechen und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten pädagogisch zu 

begleiten. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

______________________ 

(H.Bendl, Stv. Schulleiter) 


