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Henstedt-Ulzburg, 21. März 2021 
 
 
Elternbrief Nr. 18 – Angebot von Selbsttestungen in der Schule 
 
 
Liebe Eltern der Grundschule Rhen, 
wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, wird es ab der kommenden Woche die Möglichkeit der 
Selbsttestung für Schüler*innen in der Schule geben. Diese freiwilligen Selbsttests sollen einmal 
wöchentlich in der Schule durchgeführt werden. Grundsätzlich entscheiden die Schulen nach ihren 
Gegebenheiten über Zeitpunkt und Organisation der Testungen. 
Bis zu den Osterferien schaffen wir aus organisatorischen Gründen wahrscheinlich nur ein Testangebot 
und zwar für die Gruppe B im Rahmen des Präsenzunterrichts am Donnerstagvormittag, den 25.03.2021 
und für die Notbetreuungsgruppen an diesem Tag. Die Kinder der Gruppe B und die Notbetreuungskinder 
erhalten alle nötigen Formulare, die Sie auch im Anhang der Mail finden, am Montag ausgedruckt über 
die Postmappe mit nach Hause. 
 
Alle Infos in diesem Brief sind im Vorfeld aber auch für die Eltern der Gruppe A wichtig zu lesen! Wann 
Ihren Kindern ein Testangebot gemacht werden kann, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
sagen. Sie werden gesondert darüber informiert. 
 
Ich hoffe sehr, dass wir auch diese Herausforderung für Schulen bestmöglich für Ihre Kinder gelöst haben. 
Näheres dazu erfahren Sie nun. Es ist viel zu lesen. Nehmen Sie sich Zeit und Ruhe. Der Brief war nicht 
kürzer zu fassen, dafür ist das Thema zu wichtig, und ich möchte Sie bestmöglich informiert wissen: 
 
Infos zum Test: 
Genutzt wird der SARS-CoV-2 Rapid Antigen-Test der Firma Roche. Es handelt sich zwar um einen 
Selbsttest - für Grundschulkinder ist er jedoch nicht in allen Schritten unter Beachtung der Regeln zum 
Hygiene-, Infektions- und Datenschutz selbsttätig durchführbar. 
 
Daher planen wir die Durchführung der Testungen mit Hilfe und unter Anleitung von medizinisch 
geschultem Personal. Bitte beachten Sie die beigefügte Kurzanleitung zum Selbsttest im Anhang Nr. 3. Auf 
folgender Internetseite können Sie sich über den angebotenen Test informieren: 
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-

antigen-test-patienten-n/ 
 
Medizinische Fachkräfte, die uns in ihrer Freizeit unterstützen möchten:  

 Frau Bärbel Holtz, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit Kinderarztpraxis in HU 
 Dr. Jochen Remmecke, Facharzt für Innere Medizin 
 Frau Francesca Orru, Ausgebildete Rettungsassistentin, derzeit am Testzentrum HH- Fuhlsbüttel 

tätig 
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Bedingungen für die Teilnahme an der Selbsttestung:  
 Einmalige Abgabe der ausgefüllten und unterschriebenen Einverständniserklärung und 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (s. Anhang Nr. 2).  
 Diese beiden Einverständniserklärungen müssen von beiden Elternteilen unterzeichnet werden, 

es sei denn, ein Elternteil vertritt das Kind allein, soweit er die elterliche Sorge allein ausübt oder 
ihm die Entscheidung nach § 1628 BGB übertragen ist.  

 Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
 Symptomatische Kinder sind vom Testangebot ausgeschlossen. 

 
Abgabe der Unterlagen für die Kinder der Gruppe B und für die Kinder der Notbetreuung 

bis Mittwoch, den 24.03.2021 bei der Klassenlehrkraft 
 
 
Ablauf der Testungen an unserer Schule: 
 Wir bauen eine Vier-Stationen-Teststraße auf: bei gutem Wetter mit wärmeren Temperaturen 

draußen, bei schlechtem Wetter mit geöffneten Toren und Türen beginnend im Geräteraum der 
Sporthalle.  

 Kinder, die sich testen lassen dürfen, kommen mit gewaschenen oder desinfizierten Händen mit 
ihrer Kohorte unter Wahrung der gültigen Abstands- und Hygieneregeln zu unserer Teststraße. 

 Station 1: Das Kind entnimmt das Teststäbchen aus der zuvor von freiwilligen Helfern geöffneten 
sterilen Verpackung. 

 Station 2: Das Kind führt eigenständig den Abstrich unter Anleitung von medizinischem 
Fachpersonal durch. Dazu wird das Stäbchen nur in den vorderen Bereich der beiden Nasenlöcher 
eingeführt (ca. 2 cm). Nur an dieser Stelle darf die medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 
kurzzeitig vom Kind abgenommen werden. 

 Station 3: Das Kind gibt sein Teststäbchen weiter an medizinisches Fachpersonal und verlässt den 
Testraum. Alle weiteren Schritte zur Durchführung des Tests übernimmt das medizinische 
Fachpersonal. Die Testplatten, auf die getropft wird, sind durch Nummern nach Listen 
anonymisiert gekennzeichnet.  

 Station 4: Die Testplatten bekommen ihre Auswertungszeit. 
 
Helfende Hände ohne medizinische Kenntnisse dürfen nur zur Beaufsichtigung tätig sein oder für 
administrative Handgriffe eingesetzt werden. Sie dürfen keine Hilfestellungen (z.B. Abstriche vornehmen, 
Teströhrchen befüllen und bearbeiten etc.) leisten. Die ehrenamtlichen Testhelfer*innen werden durch 
die Schule über die Verschwiegenheitspflicht sowie über die Mitwirkungspflichten belehrt und 
unterzeichnen die Belehrung im Vorfeld (s. Anhang Nr. 5). 
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Umgang mit einem positiven Testergebnis: 
 Ein positives Ergebnis eines Selbsttests ist noch kein positiver Befund einer COVID-19-Erkrankung. 

Es sollte allerdings schulintern als Verdachtsfall eingestuft werden.  

 Die betroffene Person muss unverzüglich und in altersgerechter Weise unter Einhaltung der 
allgemeinen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen isoliert werden.  

 Gemäß Erlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren sind 
Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung 
selbst oder durch nicht geschultem Personal vorgenommener SARS-CoV-2 Antigenschnelltest 
(„Selbsttest“) auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren ein positives Ergebnis aufweist, 
verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnisnahme auf direktem Weg in ihre Häuslichkeit zu 
begeben und sich bis zu einer Anordnung nach Ziffer 7 ständig dort abzusondern/aufzuhalten 
(häusliche Isolation/Quarantäne). Die zuständigen Gesundheitsämter erlassen auf der Grundlage 
des genannten Erlasses entsprechende Allgemeinverfügungen. 

 Die Aufsichtsperson informiert die Eltern über ein positives Testergebnis, dass die Schülerin oder 
der Schüler nach Hause geschickt wird oder aus der Schule abgeholt werden muss.  

 Eine Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt sollte unbedingt vermieden werden. Ist eine sofortige 
Abholung durch die Eltern ausgeschlossen, muss ein vorübergehender geschützter Aufenthalt in 
der Schule sichergestellt werden.  

 Ein positives Selbsttestergebnis ist durch eine PCR-Testung zu bestätigen. Hierfür muss umgehend 
durch die betroffene Person bzw. deren Eltern/Personensorgeberechtigte 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 oder einer entsprechend gesonderten 
Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes wieder möglich. Bis zum PCR-Testtermin muss 
die Person sich gemäß Erlass in 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).  

 Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der Grundlage eines Selbsttests an einer Schule bedeutet seitens 
des Gesundheitsamts in der Regel nicht, dass eine Kohorte in Quarantäne geschickt oder die 
gesamte Schule geschlossen wird. Die Schülerinnen und Schüler mit negativem Testergebnis 
können weiterhin die Schule besuchen. Auch Schülerinnen und Schüler ohne Test dürfen 
weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen. Die direkten Sitznachbarn bzw. engen 
Kontaktpersonen (sog. „social bubble“) des betroffenen Verdachtsfalls sind allerdings 
aufgefordert, bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses des Verdachtsfalls nicht nur strikt die 
Infektions- und Hygienemaßnahmen einzuhalten (unabhängig von Aufenthaltsort oder auch im 
Sportunterricht), sondern auch nicht notwendige Kontakte nach der Schule zu vermeiden.  

  
Beachten Sie bitte auch den Anhang Nr. 4 „Verhalten nach Positivtest“. 
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Weitere wichtige Infos: 
Es geht bei dem Einsatz der Selbsttests um die Sicherheit der Schüler*innen, deren Familien und aller an 
Schule Beschäftigten. Das Testangebot ist freiwillig. Eine Nichtteilnahme hat keinerlei schulische Folgen. 
 
Ein negatives Testergebnis ist lediglich eine Momentaufnahme. Die bisher geltenden 
Hygienemaßnahmen des Hygienekonzepts haben unabhängig vom Testergebnis auch weiterhin Bestand. 
Auch sind die Vorgaben der Schulen-CoronaVO in vollem Umfang zu beachten.  
 
Dies gilt gleichermaßen für den weiterhin geltenden Schnupfenplan: Symptomatische Personen sollen 
gar nicht erst in die Schule kommen. Wenn Erkrankte (oder deren Eltern) den Verdacht haben, dass eine 
Coronaerkrankung vorliegen könnte, müssen diese Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Die Eltern 
nehmen Kontakt mit der Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt auf oder suchen 
ein Testzentrum auf. 
 
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Kreis Segeberg empfehlen wir, die Selbsttests an Schulen zu 
unterstützen. Sie sind ein weiterer Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie und sorgen für 
mehr Sicherheit im Unterrichtsbetrieb, in dem mögliche Infektionsketten niederschwellig erkannt, 
eingegrenzt und unterbunden werden können. 
Selbstverständlich respektieren wir auch Ihre Entscheidung gegen eine Teilnahme ohne Angabe von 
Gründen. 
 
Sollten Sie selbst mit oder ohne medizinischen Hintergrund Lust und Zeit haben, uns nach den Osterferien 
helfend an den Testtagen zu unterstützen, melden Sie sich gerne. Die weiteren Termine werden noch 
festgelegt. Auch wenn Sie medizinisches Fachpersonal kennen, das gerne mithelfen würde, leiten Sie uns 
die Information gerne weiter. Herzlichen Dank! 
Ich bin gespannt auf unseren Probelauf am Donnerstag und hoffe, dass die Organisation in der Theorie in 
der Praxis auch wirklich gut funktionieren kann. Es kann aufgrund von gesammelten Erfahrungen sein, 
dass wir an manchen Stellen Änderungen vornehmen werden. 
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an Frau Manke. Sie hat mir sehr viel Telefoniererei bei der 
Organisation des Testangebotes abgenommen. Auch meinem Kollegium danke ich sehr für die verlässliche 
tatkräftige Unterstützung in allen Bereichen. Aber auch Sie als Eltern sollen lobend Erwähnung finden. Sie 
arbeiten ja im Hintergrund auch mit, so dass wir die Situation so gut meistern können, wie es unter den 
derzeitigen Bedingungen möglich ist. Sie unterstützen Ihre Kinder im Homeschooling, Sie finden immer 
wieder Betreuungsmöglichkeiten für Ihre Kinder, Sie tragen unsere Entscheidungen und Planungen 
jederzeit besonnen mit, Sie bieten Hilfestellungen an, geben uns einen Einblick in die Sorgen, die immer 
mehr Familien mit den Schulöffnungen haben und finden auch noch Zeit, uns positive Rückmeldungen zu 
geben. Danke für Ihr Vertrauen! 
 
Mit besten Grüßen 

Yvonne Pfefferkorn 
Schulleiterin 


