
 

 

 

6. April 2021 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

an dieser Stelle erinnere ich noch einmal an den letzten Newsletter, den Sie hoffentlich 
alle gelesen haben! 

Das heutige „Sonderinfo“ zum letzten Newsletter fällt kurz aus: Ich muss die Information 
zu den Selbsttests nur etwas genauer fassen, und schon ist auch die Erinnerungsfunktion 
dieses Sonderinfos erfüllt. 

 

Corona-Selbsttests an unserer Schule!  

Die an allen Schulen geplanten „anlasslosen Selbsttestungen“ sollen von Anfang an 
zweimal pro Woche stattfinden, wie das zuständige Bildungsministerium während der 
Osterferien mitgeteilt hat. Die kostenlosen Testkits zur Selbsttestung stehen allerdings 
heute noch nicht zur Verfügung. Wir erwarten sie aber gemäß der Ankündigung der Bil-
dungsministerin noch in dieser Woche. Sobald wir wissen, von welchem Hersteller wir 
Testkits erhalten, bereiten wir die Testdurchführung passend auf unsere schulische Situa-
tion vor. Dazu haben wir qualifizierte Tipps von Ärzten erhalten.  

Ein erster Test kann frühestens mit Gruppe B am kommenden Freitag, je nach Lieferda-
tum der Testkits vielleicht aber auch erst zu Beginn der nächsten Woche mit Gruppe A 
durchgeführt werden. Eine kurze Mitteilung wird vorher über Sdui erfolgen. 

In Newsletter 12 habe ich bereits ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme 
am Testangebot für alle auf freiwilliger Basis erfolgt. Wenn Ihr Kind nicht an den Selbst-
tests teilnehmen soll, müssen Sie das nicht begründen.  

Ich denke aber, die allermeisten von Ihnen verstehen, dass eine frühzeitige Unterbre-
chung von Infektionsketten wesentlich erfolgreicher ist, je mehr Testungen stattfinden. 
Deswegen hoffe ich sehr, dass Sie, liebe Eltern, morgen oder spätestens übermorgen Ih-
rem Kind Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Testung sowie zur erforderlichen Da-
tenerhebung in die Schule mitgeben. Sollte Ihnen ein Ausdruck des Formulars nicht mög-
lich sein, kann ihr Kind ein gedrucktes Formular aus der Schule nach Hause mitbringen. 
Nur wenn uns in der Schule die vollständig ausgefüllte Einwilligungserklärung vorliegt, 
darf ihr Kind an der Selbsttestung teilnehmen.  

Selbstverständlich werden die Tests behutsam so im Gespräch mit der Klasse vorbereitet, 
dass bei einem positiven Selbsttest diejenige Person gerade dann Teil der Gemeinschaft 
bleibt, auch wenn sie dann zunächst zu einem weiteren Test gebracht werden muss.  

Wir wollen auf diese Weise als Bildungseinrichtung unseren Teil der gesellschaftlichen 
Verantwortung bewusst wahrnehmen, die Pandemie erfolgreicher als bisher zu bekämp-
fen. Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe. 

Herzliche Grüße und beste Wünsche für die Gesundheit aller in der Schulgemeinschaft 
 

gez. Th. Eppendorf  
Schulleiter 

Die Anlagen zu Newsletter 12 (Einverständniserklärung, Datenschutzinformation) finden Sie auf der 
Homepage und bei Sdui. 


