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Liebe Eltern, 

nach dem nun das Kultusministerium genauere Informationen hinsichtlich der geplanten Selbst-
testungen in der Schule nach den Osterferien herausgegeben hat, möchte ich Sie heute mit diesem 
Schreiben darüber informieren.  

Die Tests, die nach den Ferien zweimal pro Woche in unserer Schule stattfinden sollen sind freiwillig. 
Möchten Sie die Einwilligung zu diesen Selbsttests nicht geben, hat dies keinerlei negative 
Konsequenzen für Ihr Kind. Bitte studieren Sie die angehängte Einwilligungserklärung sorgfältig und 
geben Sie Ihre Zustimmung oder Ablehnung bis kommenden Donnerstag, 25.03.2021 in der Schule 
ab. 

Die Lehrkräfte unserer Schule werden selbstverständlich alle testwilligen Kinder im Selbsttest anleiten 
und betreuen. Dennoch möchte ich Sie auf einige Punkte hinweisen: 

- Organisation 

Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass die Schüler/innen die Tests mit nach Hause 
nehmen dürfen, damit dort in vertrauter Umgebung getestet werden können. Leider ist dies 
nicht vorgesehen. Für einen Test im Klassenverband werden wir schätzungsweise zweimal pro 
Woche mindestens 20 Minuten pro Unterrichtsgruppe benötigen. Das geht leider auf Kosten 
der Unterrichtszeit. Zum Test müssen die beteiligten Kinder ihre Hände waschen, ihre Masken 
abnehmen und einen Abstrich an beiden Nasenlöchern selbsttätig vornehmen. Die 
Durchführung wird durch die Lehrkräfte angeleitet.  

- Rolle der Lehrkraft 

Die Lehrkraft leitet die Schüler/innen verbal an und bereitet die Selbsttests vor. Eine direkte 
Hilfestellung während des Testens ist nicht erlaubt. Eine Verpflichtung der Lehrkräfte zum 
aktiven Eingreifen besteht lediglich dann, wenn eine Hilfeleistung zur „Verhinderung eines 
Körper- oder Gesundheitsschadens“ erforderlich ist, d.h. wenn „Erste Hilfe“ nötig wird. Auf 
einen Link zu einem Erklärvideo zur Durchführung des Selbsttests habe ich im letzten 
Elternbrief verwiesen.  

- Pädagogische Bedenken 

Laut Kultusministerium soll der Selbsttest in einer möglichst ruhigen und stressfreien 
Atmosphäre stattfinden. Ob dies immer gewährleistet werden kann, ist - im Hinblick auf Alter 
und Reife der Kinder - nicht sicher. 

Im Falle eines positiven Testergebnisses muss das betroffene Kind sofort „abgesondert und 
isoliert“ werden. Es darf den Schulbesuch nicht fortsetzen und sollte möglichst umgehend von 
den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Die Schwierigkeit wird darin bestehen, das Kind 
für die Zeit bis zur Abholung zu beaufsichtigen, da wir kein zusätzliches Lehrpersonal haben 
und die Sekretärin nur 2 Tage die Woche vor Ort ist. Auch die Mitschüler/innen werden das 
Testergebnis mitbekommen. Der Bildungsminister rät hier zu einer psychologischen Betreuung 
der Betroffenen. Der von ihm vorgeschlagene Schulpsychologe ist aber für zahlreiche Schulen 
im Landkreis gleichzeitig zuständig. Eine notwendige Einzelbetreuung an unserer Grundschule 
könnte somit nicht immer gewährleistet werden.  
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- Rolle der Eltern 

Bei einem positiven Testergebnis ist nicht sicher zu sagen, dass eine Infektion mit dem Virus 
vorliegt, da ein PCR-Test zur weiteren Abklärung notwendig ist. Eine zügige Abholung des 
Kindes, eine Meldung ans Gesundheitsamt und eine weitere Testung durch einen Arzt liegt 
dann in der Verantwortung der Eltern. 

Abschließend möchte ich noch einmal herausstellen, dass mein Kollegium und ich durchaus für eine 
sinnvolle Testung Ihres Kindes sind, damit ein geregelter und sicherer Schulbesuch in Pandemiezeiten 
möglich ist. Die Gesundheit aller uns anvertrauten Kinder liegt uns sehr am Herzen. Die praktische 
Umsetzung der geplanten Teststrategie bereitet uns allerdings Sorgen. Ich bin mir nicht sicher, ob die 
Schule hierfür der geeignete Ort ist. Nichtsdestotrotz werden wir uns aber bemühen, eine 
pädagogisch und psychologisch verantwortbare Testung der angemeldeten Kinder anzubieten und 
durchzuführen.  

Über weitere Details informiere ich Sie wie immer zeitnah.  

Nach den Osterferien (ab 12.04.21) setzen wir den Präsenz- und Wechselunterricht an unserer 
Grundschule wie folgt fort: (momentaner Planungsstand) 
 

Woche v. 12. bis 16.04.21:  Kl. 1 und Kl. 3 Präsenzunterricht/ Kl. 2 und Kl. 4 Wechselunterricht 
Woche v. 19. bis 23.04.21:  Kl. 1 und Kl. 3 Präsenzunterricht/ Kl. 2 und Kl. 4 Wechselunterricht 
Woche v. 26. bis 30.04.21:  Kl. 1 und Kl. 3 Präsenzunterricht/ Kl. 2 und Kl. 4 Wechselunterricht 
 

Frau Eirich (Kl.4) und ich (Kl.2) informieren Sie noch genau über die Wechselstundenpläne der beiden 
Klassen.     

       

Herzliche Grüße 

Kerstin Pape, Rektorin 

 

   


