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Harsum, den 08.04.2021 

 

 

Corona-Selbsttests für Schülerinnen & Schüler zu Hause 

Hinweise für die Eltern 

 

 es besteht für jede Schülerin/jeden Schüler eine Testpflicht 

 2x pro Woche testen die Eltern Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn selbst zu Hause; 

erster Testtag ist der 12.04.21 bzw. 13.04.21 

 die Testtage sind immer die Tage mit Präsenzunterricht des Kindes (je nach 

Woche): 

- Montag und Mittwoch oder 

- Dienstag und Donnerstag 

 die Selbsttests werden für die jeweilige nächste Schulwoche am Donnerstag oder 

Freitag durch die Klassenlehrkräfte an die Kinder ausgegeben 

 bei positivem Testergebnis darf die Schule nicht besucht werden 

- die Schulleitung/das Sekretariat ist danach sofort zu informieren 

- ein Arzt ist zu kontaktieren, damit ein PCR-Test durchgeführt werden kann 

- die Schule muss das positive Testergebnis dem Gesundheitsamt melden 

 die verbrauchten Testkits werden bitte zu Hause im Restmüll entsorgt (bitte nicht 

mit in die Schule geben!) 

 die Durchführung des Tests mit negativem Ergebnis muss jedes Mal bis 8:00 Uhr 

am Testtag per IServ von den Eltern bestätigt werden > siehe Anleitung!! 

- wird diese Bestätigung vergessen, gehen wir folgendermaßen vor:  

1. Anruf bei den Eltern durch das Sekretariat  

2. Kind wartet derweil vor dem Sekretariat   

3. Elternteil kommt in die Schule und testet sein Kind in einem gesonderten 

Raum selbst 

4. nach negativem Test kann das Kind den Unterricht besuchen 

 zeigt ein Test nach der Durchführung ein ungültiges Ergebnis an, gilt folgendes: 

Entweder 2. Testkit benutzen oder mit dem Kind den Test in der Schule im 

gesonderten Raum durchführen 



 

 

Informationen für Eltern, die das Testen bei ihren Kindern ablehnen: 

 es muss rechtzeitig ein Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht bei der 

Schulleitung gestellt werden 

 die Kinder dürfen dann den Präsenzunterricht und die Notbetreuung nicht 

besuchen, sondern nehmen am Distanzlernen teil 

 zu schriftlichen Arbeiten müssen die Kinder in die Schule kommen 

 es werden Aufgaben für das Distanzlernen für jede Woche gegeben, eine intensive 

Betreuung durch die Lehrkräfte ist mangels zeitlicher Ressourcen aber nicht 

möglich  

 

 

 

Die Tests basieren auf Vertrauensbasis.  

Einen möglichst sicheren Raum für die Schülerinnen und Schüler & die Lehrkräfte in der 

Schule zum Lernen können wir nur erzielen, wenn wir alle mitmachen und ehrlich dabei 

miteinander umgehen! 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

gez. Hollemann 


