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ERLÄUTERUNGEN 
zur Teilnahme an den verpflichtenden Corona-Schnelltests 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
ab dem 19.04.2021 gilt Testpflicht für alle am Schulbetrieb Beteiligten. Ein negatives Testergebnis ist 
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht.  

Die einfach durchzuführenden, schmerzfreien Selbsttests findet in Abstimmung mit dem Schulträger in der 
Verantwortung der Schule statt. Für die Organisation und Beaufsichtigung der Schüler sind die Lehrkräfte in der 
Pflicht. 

Warum testen wir? 

 Wir möchten einen Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie leisten, die Mitarbeitenden in ihrer 
täglichen Arbeit unterstützen und endlich wieder einen Weg in die schulische Normalität sichern.  

Getestet wird in der Klasse nach den geltenden Abstands- und Hygienevorgaben zweimal pro Woche, wobei 
wir zur Sicherung der richtigen Durchführung am 19.4.21 noch von ausgebildeten Fachkräften begleitet 
werden. Sollten Sie mit der Testung nicht einverstanden sein, erfährt Ihr Kind die weitere Beschulung im 
Fernunterricht.  

Gibt es Ausnahmen? 

 Ja, bei Prüfungen und Klassenarbeiten. Es besteht Präsenzpflicht in jedem Falle für die bevorstehenden 
Prüfungen. Auch zu Klassenarbeiten können die Lehrkräfte ihre Schüler einbestellen. In diesem Falle aber 
werden nicht getestete Schüler nicht im selben Raum arbeiten wie die getesteten Schüler, um eventuelle 
Ansteckungen zu vermeiden. 

HIER NOCH EINIGE ANTWORTEN AUF MÖGLICHE FRAGEN:  

Wie und wo wird der Test durchgeführt? 

 Es ist vorgesehen, dass sich alle zwei Mal pro Woche selbst mit einem so genannten PoC-Antigen-Schnelltest 
zur Eigenanwendung durch Nasenabstrich in der Schule, testen können (Nasenabstrich-Test = ca. 2 cm tiefer 
Abstrich in der Nase; kein Rachenabstrich-Test). Das Lehrpersonal wird dies beaufsichtigen und anleiten.  

Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren? 

Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von der Testperson 
selbstständig 2 cm tief in die Nase eingeführt wird, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist.  

Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert? Es wird von der Schulleitung festgehalten, von wem 
eine Teilnahmeerklärung der Eltern vorliegt. Ebenfalls wird die Anzahl der durchgeführten Tests tagesaktuell 
pro Klasse für Abrechnungszwecke dokumentiert.  

Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 

 Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, wird Sie die Schulleitung oder die Schulkindbetreuung sofort 
telefonisch informieren und Ihr Kind muss sich in Selbst-Quarantäne begeben. Ein positiver Schnelltest ist 
zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests kann es gelegentlich auch zu 
falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss ein positives Schnelltest-Ergebnis immer mit einem PCR-
Test z. B. beim Hausarzt oder einer Schwerpunktpraxis überprüft werden. Der negative PCR-Test hebt die 
Selbst-Quarantäne auf.  

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Steiner, Schulleitung 
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Erklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im Rahmen des Schulbesuchs  
 
Ich habe die Erläuterungen zur Teilnahme an den verpflichtenden Corona-Schnelltests zur Kenntnis genommen.  
 
Name des Kindes __________________         Klasse: ________________________________ 
  
 
Unterschrift: _______________________________________  
 
 
 

 
 
 
Sie möchten nicht, dass sich ihr Kind testet? Dann füllen Sie diesen Abschnitt aus und senden ihn bis zum 
Freitag, den 16.04.2021 an uns (Postalisch oder als E-mail – Anhang) 
 
Ihr Kind wird am Fernlernunterricht teilnehmen. Ein Notgruppenangebot ist nicht möglich. 
 
Name des Kindes: ____________________________               Klasse: _______________________________ 
 
 
Unterschrift: _________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 ….............. Bitte ausfüllen und am Tag der 1. Testung abgeben ………………………………… 
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