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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

wie Sie bereits vor den Osterferien erfahren haben, startet nach den Ferien das freiwillige 

Selbsttestangebot des Landes Rheinland-Pfalz. Mittlerweile wurde bekannt, dass die Kinder 

zweimal, nicht wie ursprünglich vorgesehen einmal, die Tests durchführen sollen.  

 

Wir haben uns viele Gedanken über die Durchführung der Testung gemacht, Erfahrungsberichte 

eingeholt und ausführlich mit einem erfahrenen Kinderarzt gesprochen. 

 

Wir können Bedenken Ihrerseits verstehen, sind aber nun mittlerweile der Meinung, dass die 

Selbsttests in unserer Schule gut und sicher durchführbar sind. „Es ist auf keinen Fall möglich, die 

Testungen ans Elternhaus zu delegieren und es in der Schule nicht durchzuführen, wenn 

Einverständniserklärungen vorliegen.“ Diese Information erhielten wir von der ADD.  

 

Wir werden die Kinder behutsam auf den Ablauf und die eigentliche Durchführung vorbereiten. 

Die Selbsttests werden zweimal in der Woche immer montags und mittwochs (ungeteilte Klassen/ 

„Montagsgruppe“ einer geteilten Klasse) bzw. dienstags und donnerstags („Dienstagsgruppe“ einer 

geteilten Klasse) stattfinden. Die Tests werden von den Klassenleitungen oder der Schulleitung 

begleitet.  

 

Sie finden im Anhang an das Schreiben der Schule folgende offiziellen Briefe und Formulare: 

 Einverständniserklärung 

 Datenschutzinformationen 

 Information: Vorgehen bei positivem Testergebnis 

 

 

Wie laufen die Selbsttestungen an unserer Schule ab? 

 

Im Vorfeld der Testung 

 Einverständniserklärungen einsammeln (ohne Einverständnis – kein Test!) 

 Testset zeigen und das Verfahren erläutern (Klasse 3 / 4 Testanleitungen lesen)  

 Sinn der Testung erläutern 

 Folgen bei positivem Testergebnis besprechen 

 Fragen klären, Sorgen und Ängste anhören und besprechen 
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Am Testtag (Klassenleitung oder Schulleitung sind im Klassenraum) 

 Die Testung startet direkt um 8 Uhr 

 Die Hygieneregeln werden kontrolliert (Fenster bleiben während dem Test offen, Abstand 

von 3 m ist gewährleistet - die Gruppen werden nochmals geteilt, die Kollegin trägt eine 

FFP2 Maske). 

 Kinder, welche nicht in der Testgruppe sind, werden auf dem Pausenhof beaufsichtigt bis 

Sie an der Reihe sind, danach Wechsel der Gruppen. 

 Kinder waschen oder desinfizieren vor dem Test die Hände. 

 Kontrolle der Einverständniserklärungen 

 Kinder setzen sich auf die vorbereiteten Plätze. Die Kinder müssen den Test selbst 

durchführen, möchte ein Kind doch nicht, wird es nicht gedrängt! 

 Während des Tests müssen die Abstände eingehalten werden, denn die Masken müssen 

abgesetzt werden. 

 Der Test wird nach Anleitung im vorderen Bereich der Nase durchgeführt. 

 Das Ergebnis ist erst nach 15 Minuten korrekt ablesbar. 

 Die Klassenlehrerin oder die Schulleitung liest das Ergebnis ab. 

 

Was passiert, wenn ein Kind positiv getestet wurde? 

 Das positiv getestete Kind geht in die Turnhalle (Ellerstadt) oder in den Spieleraum 

(Friedelsheim). 

 Dort wird es von einer vertrauten Kollegin in Empfang genommen. 

 Sie werden durch diese Kollegin über das positive Ergebnis informiert. 

 Ihr Kind muss von der Schule abgeholt werden. 

 Ein Kontrolltest ist notwendig – siehe Informationsblatt (bekommt Ihr Kind dann 

ausgehändigt). 

 

Was können Sie als Eltern im Vorfeld zum Gelingen der Testungen beitragen? 

 Erklären, dass ein positiver Test nicht unbedingt zwangsläufig eine Infektion mit dem 

Coronavirus sein muss 

 Die Notwendigkeit und den ernsthaften Umgang mit den Tests unterstreichen 

 Die Rahmenbedingungen an unserer Schule erläutern: Freiwilligkeit, kein Kind wird alleine 

gelassen, kein Kind wird aufgrund eines positiven Testergebnisses geärgert! 

 Einen „Probeselbsttest“ mit dem Kind zuhause durchführen. Die Selbsttests sind 

mittleeweile käuflich zu erwerben.  

 Weitere Informationen unter: https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ 

 Fragen und Antworten unter: https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/faq/ 

 

 

Wir sind uns sicher, dass wir auch diese neue Herausforderung der Corona-Zeit in der Schule 

meistern werden. Eine hohe Beteiligung an den Schul-Selbsttests trägt dazu bei, den Schulbesuch 

für alle in der Schulgemeinschaft sicherer zu gestalten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Treusch und Petra Tischbein  
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