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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  

Berlin, 16.04.2021 

 

Aktuelle Informationen   

zur Durchführung von Selbsttests an der Schule 

Aktualisierung vom 16.04.2021 – Änderungen sind rot markiert. 

Infos rund ums Testen in der Schule finden Sie auch hier: www.einfach-testen.berlin  

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

bereits in der vergangenen Woche hatten wir Sie darüber informiert, dass ab Montag, 19.04.2021 die 

Selbsttests auf das Corona-Virus vor Ort in der Schule unter Aufsicht der Lehrer/innen durchgeführt 

werden müssen. Es handelt sich dabei um die gleichen Tests, die Schüler/innen der JG 1-6 und 10 in 

dieser Woche schon für die Durchführung zu Hause erhalten haben. 

Die Durchführung der Selbsttests soll mit dazu beitragen, dass eventuelle Corona-Infektionen 

frühzeitig erkannt werden und weitere Ansteckungen in der Schule verhindert werden.  

 

Ist die Durchführung der Tests in der Schule verpflichtend? 

Ja, ab dem 19.04.2021 ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nur möglich, wenn der Selbsttest in der 

Schule durchgeführt und negativ ist. Alternativ kann auch ein Testergebnis aus einer öffentlichen 

Teststelle vorgelegt werden („Bürgertest“). Dieses darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

Dazu müssen Sie zweimal wöchentlich eine Teststelle aufsuchen und der Klassenleitung die 

entsprechende Bescheinigung vorlegen. 

Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Wenn Sie grundsätzlich nicht einverstanden sind, dass 

Ihr Kind sich testet, können Sie der Klassenleitung schriftlich mitteilen, dass Ihr Kind verpflichtend am 

schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (Distanzunterricht) teilnehmen wird. 

Zurzeit dürfen in Berliner Schulen nur die Selbsttests, die uns durch die Senatsverwaltung zur 

Verfügung gestellt werden, genutzt werden. Spucktests stehen uns aktuell nicht zur Verfügung und 

dürfen, wegen der höheren Fehlerquote auch nicht von uns oder von Ihnen als Eltern angeschafft 

werden. 

 

Wie erfolgt die Selbsttestung in der Schule? 

Bei den verwendeten Tests ist ein Abstrich im vorderen Nasenbereich erforderlich. Dies ist nicht 

schmerzhaft oder gefährlich, da dafür ein Wattestäbchen verwendet wird. Die Schüler/innen machen 

http://www.einfach-testen.berlin/
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diesen Abstrich selber, die Lehrkräfte werden ausschließlich Fragen zur Durchführung beantworten 

und die Aufsicht in der Testsituation führen. Ein körperlicher Kontakt zwischen Lehrkraft und 

Schüler/in findet dabei nicht statt. 

Unter https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA können Sie sich in einem Video die 

gesamte Anleitung zur Durchführung des Tests anschauen. 

 

Wann erfolgt die Testung? 

Die Testung findet immer in der 1. Stunde des Unterrichtstages statt. 

• In den Klassenstufen 1-6 erfolgt die Testung im Klassenraum bei guter Durchlüftung. 

• In den Klassenstufen 7-10 machen die Schüler/innen den Nasenabstrich noch auf dem 

Schulhof und gehen erst danach zur Testauswertung in den Klassenraum. 

Schüler/innen, die verspätet kommen, testen sich vor Betreten des Klassenraumes auf dem Flur. 

 

Was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt? 

Ein positives Schnelltestergebnis ist ein Hinweis auf eine Corona-Infektion. Daher muss danach eine 

Testung mit einem PCR-Test in einem Labor erfolgen. Es kommt auch vor, dass dieser Test dann 

negativ ausfällt.  

Wir werden Sie umgehend informieren, wenn das Selbsttestergebnis Ihres Kindes positiv ist. Sie 

müssen Ihren Sohn / Ihre Tochter dann in der Schule abholen und zu einer Teststelle fahren. Die 

Adressen der Teststellen können Sie von uns erhalten. 

Bis Sie in der Schule eintreffen, werden wir Ihr Kind in der Schule betreuen und alle aufkommenden 

Fragen bestmöglich beantworten. 

 

Kann das negative Testergebnis bestätigt werden? 

Wenn das Ergebnis des Selbsttests negativ ist und dieser ordnungsgemäß durchgeführt wurde, kann 

die aufsichtsführende Lehrkraft eine Bestätigung darüber ausstellen. 

Diese kann genutzt werden, um nach der Schule Dinge zu erledigen, für die ein negativer Selbsttest 

nachgewiesen werden muss (Einkaufen in bestimmten Geschäften, Friseure, bei Sportvereinen usw.). 

Wenn eine Bestätigung benötigt wird, soll Ihr Kind dem Klassen- oder Fachlehrer bitte Bescheid 

geben. 

 

 

 

Uns ist bewusst, dass diese neue Situation auch bei Ihnen und den Kindern zu Verunsicherungen 

führen kann. Unsere Lehrkräfte werden die Testungen umsichtig begleiten und alle aufkommenden 

Fragen der Kinder bestmöglich beantworten.  

Die Tests bieten aber eben auch einen zusätzlichen Schutz, da sie helfen können Infektionen früh zu 

erkennen und so weitere Ansteckungen durch Kontakte in der Schule zu verhindern. 

https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA
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Das gilt es gegeneinander abzuwägen. Seien Sie versichert, dass wir insbesondere in der Startphase 

genau beobachten, wie die Testungen verlaufen und das Verfahren ggf. anpassen. Wir werden Sie 

weiterhin auf diesem Wege informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 

 

 

Weitere Informationen aus vergangenen Elternbriefen: 

 

Aussetzen der Präsenzpflicht 

Die Präsenzpflicht, also die verpflichtende Teilnahme am Unterricht, ist in Berlin weiterhin ausgesetzt. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, ist es notwendig, dass Sie 

dies den Klassenleitungen vorher schriftlich mitteilen. Die nachträgliche Entschuldigung von 

Fehlzeiten aufgrund der ausgesetzten Präsenzpflicht kann nicht anerkannt werden. 

 

Maskenpflicht in der Schule 

Zur Erinnerung: Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-

Maske) ist für alle Schüler/innen (aller Jahrgangsstufen) und das Personal verpflichtend. Dies gilt für 

den Unterricht, die Notbetreuung und für das gesamte Schulgelände. Nur im Freien und während der 

Essenseinnahme darf auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden, wenn 1,5m Abstand 

zueinander gehalten werden kann. 

 

Kostenloses Mittagessen (JG 1-6) 

Weiterhin gilt, dass alle Kinder der JG 1-6 täglich ein kostenloses Mittagessen erhalten. An den Tagen, 

an denen kein Schulbesuch stattfindet, können Sie dieses in der Schule abholen. 

Weitere Infos und Anmeldung hier: 

https://gretel-bergmann-gems.de/wp-content/uploads/2021/02/Elterninfo-2021-02-18-Abholung-Mittagessen.pdf  
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