Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

nach Ankündigung des Ministeriums für Bildung und Schule (MSB) werden den
weiterführenden Schulen laufend Selbsttests für 2 Tests pro Schülerin oder Schüler pro
Woche zur Verfügung gestellt.
Hier nun weitere Hinweise aus dem Ministerium:














Die Testungen finden in den Klassen oder Kursräumen an den von der Schulleitung
festzulegenden Tagen 2x wöchentlich grundsätzlich zu Beginn des Unterrichtes mit
den im Präsenzunterricht anwesenden Schülerinnen und Schülern statt.
In Schulformen mit gymnasialer Oberstufe (Kurssystem) legt die Schulleitung für
diese Schülergruppe geeignete Testzeitpunkte fest.
Das schulische Personal – insbesondere Lehrerinnen und Lehrer – beaufsichtigen die
Durchführung der Selbsttests.
Es gilt auch weiterhin: Symptomatische Personen sollen gar nicht erst in die Schule
kommen. Wenn Erkrankte (oder deren Eltern) den Verdacht haben, dass eine COVID19-Erkrankung vorliegen könnte, müssen diese Schülerinnen und Schüler zu Hause
bleiben; die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen Kontakt
mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufnehmen.
Bei der Testung ist sorgfältig auf den notwendigen Abstand zwischen Schülerinnen
und Schülern zu achten. Die Maske darf nur während der Testung selbst
abgenommen werden. Hierbei kann es mit Blick auf die Gruppengröße erforderlich
sein, gestaffelt vorzugehen, so dass aufgrund der Abstandswahrung von mindestens
1,5 Metern zueinander während des Testgeschehens zunächst ein Teil der
anwesenden Schülerinnen und Schüler denjenigen Teil des Tests durchführt, bei dem
die Maske abgesetzt werden muss, im Anschluss daran, nachdem der erste Teil der
Schülerinnen und Schüler die Masken wieder aufgesetzt hat, folgt der andere Teil der
Gruppe.
Die Selbsttests führen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und Anleitung von
Lehrkräften oder sonstigem schulischen Personal selbst durch.
Bei der Durchführung der Testungen sollen Lehrkräfte und sonstiges schulisches
Personal keine Hilfestellungen (z.B. Abstriche vornehmen, Teströhrchen befüllen etc.)
leisten.
Die Lehrkräfte kontrollieren und dokumentieren das Ergebnis der Testung sofort.

Umgang mit einem positiven Testergebnis





Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer Covid-19Erkrankung, stellt allerdings einen begründeten Verdachtsfall dar.
Die betroffene Person muss unverzüglich unter Einhaltung der allgemeinen
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen isoliert werden.
Die Schulleitung informiert die Eltern.
Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür
muss umgehend durch die betroffene Person bzw. deren

Eltern/Erziehungsberechtigte von zu Hause aus Kontakt mit der Hausärztin/dem
Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufgenommen und ein Termin
vereinbart werden. Eine erneute Teilnahme der Schülerin oder des Schülers am
Unterricht ist erst mit einem negativen PCR-Test wieder möglich. Bis zum PCRTesttermin sollte sich die Person in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, um der
Gefahr von Ansteckungen vorzubeugen. Bei einem positiven PCR-Nachweis erfolgen
die weiteren Schritte nach Maßgabe der landesrechtlichen Verordnungen (u.a.
häusliche Absonderung auch für Familienangehörige und ggf. die Lerngruppe, die
Klasse, Kontaktpersonen).
Mit den Testungen will die Landesregierung neben den schon lange geltenden
Verhaltensregeln und den nun aufwachsenden Impfungen ein weiteres Schutzinstrument
aufbauen. Damit dies seine Wirkung entfalten kann, müssen die Testungen möglichst
flächendeckend bzw. bei allen Schülerinnen und Schülern in der Schule durchgeführt
werden.
Die Testung ist nach Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung vom 08.04.2021
verpflichtend.
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