
 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

wie wir bereits vor den Osterferien informiert haben, beginnen wir ab Donnerstag, dem 8.4. wieder mit 

dem Wechselunterricht. Am Donnerstag beginnt Gruppe A und am Freitag folgt Gruppe B. 

Neu wird sein, dass es ab kommendem Montag, dem 12.04. für die Schülerinnen, die Lehrkräfte und die 

weiteren Mitarbeitenden in der Schule die Möglichkeit zur Selbsttestung gibt. Die Teilnahme an der 

Selbsttestung ist freiwillig und bedarf Ihrer Einverständniserklärung. Das Formular wurde Ihnen bereits 

über Sdui zugeschickt, Sie finden es aber auch auf der Homepage unter "Aktuelles". Bitte geben Sie dieses, 

wenn Sie einverstanden sind,  ausgefüllt Ihrer Tochter am Donnerstag bzw. Freitag wieder mit in die Schule. 

Ohne diese Einverständniserklärung darf keine Selbsttestung durchgeführt werden. 

Um Ihre Töchter auf die Selbsttestungen vorzubereiten, finden am Donnerstag, dem 8.4. und am Freitag, 

dem 9.4. jeweils in der ersten Stunde Klassenleiterstunden statt. Hier werden die Schülerinnen zum einen 

in die Vorgehensweise der Durchführung eines Selbsttests eingeführt, Themen werden aber auch sein, die 

Freiwilligkeit der Selbsttestung und der Umgang mit positiven Testergebnissen.  

Ein positives Testergebnis bedeutet nicht, dass jemand erkrankt ist! Die Tests liefern in etwa 2% der Fälle 

falsch positive Ergebnisse. Daher muss ein positives Ergebnis unbedingt im Schnelltestzentrum überprüft 

werden und erst dann weiß man mit größerer Sicherheit, ob man infiziert ist. Dessen sollten wir uns alle 

bewusst sein, um auch falsche Stigmatisierungen/Vorverurteilungen vorzubeugen. Die Klassenleiterstunde 

soll den Schülerinnen die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen und das Vorgehen genau zu besprechen. 

Ehemalige Schülerinnen, die bei den Maltesern aktiv und u.a. im Testzentrum in Rodenbach eingesetzt 

sind, haben ihre Unterstützung angeboten und werden in den fünften und sechsten Klassen bei der 

Anleitung der Durchführung der Selbsttests unterstützen. 

Nach diesen "Einführungsstunden" werden dann  ab Montag, dem 12.4.21 jeweils in der ersten Stunde bei 

der Fachlehrkraft die Selbsttests durchgeführt. Jede Gruppe hat die Möglichkeit, zweimal wöchentlich zu 

testen. In den Klassenstufen 5-10 die eine Gruppe Montag/Mittwoch und die andere Gruppe 

Dienstag/Donnerstag. 

MSS 12: Dienstag und Donnerstag; MSS 11: Montag und Mittwoch  

Schülerinnen der MSS, die in der ersten Stunde eine  Freistunde haben, können den Test um 8.30 Uhr in AE 

abholen und im Sprechzimmer durchführen. Dort ist eine Aufsicht.  

 



Ablauf der Selbsttestung 

Vor der Durchführung der Selbsttests  waschen sich alle die Hände bzw. desinfizieren sie. Die Test- Kits 

werden an die Schülerinnen, die eine Einverständniserklärung abgegeben haben, ausgeteilt, danach erfolgt 

die in der vom Händler beschriebenen Selbsttestung.  Eine Beschreibung finden Sie auch unter: 

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ ) . 

Zu denjenigen, die die Maske abnehmen, um das Teststäbchen in die Nase einzuführen, muss ein Abstand 

von 3m eingehalten werden. Die Proben erfolgen daher nacheinander, in zwei Gruppen.  

Der Test wird dokumentiert (Anzahl ausgegebene Tests, Anzahl negativ/positiv, Namen der positiv 

Getesteten).  

Im Anschluss an die Selbsttestung waschen sich alle wieder die Hände bzw. desinfizieren diese. Der Müll wird 

in entsprechenden Mülltüten entsorgt. 

Vorgehen bei positiven Testergebnissen 

Sollte der Selbsttest einer Schülerin positiv ausfallen, wird diese in einen Raum nach AE gebracht, um dort 

auf das Abholen zu warten. In der ersten Woche werden Mitglieder der Schulleitung die dortige Betreuung 

übernehmen.  Die betroffenen Eltern bzw. Sorgeberechtigten werden von Schulseite umgehend verständigt 

und die Schülerin ist dann bitte direkt abzuholen. Es ist die Aufgabe der Eltern, sich dann um einen Schnelltest 

im Testzentrum zu bemühen.  Bei einem negativen Schnelltest darf die Schülerin unter Vorlage der 

Bescheinigung wieder zur Schule kommen. Ein positives Testergebnis ist direkt dem Gesundheitsamt und 

auch der Schule zu melden. 

Allerdings ist es in jedem Fall wichtig, zunächst die Ruhe zu bewahren. Ein positives Ergebnis eines 

Selbsttestes muss nicht zwingend richtig sein und es bedeutet auch noch nicht, dass man erkrankt ist. Bitte 

besprechen Sie dies auch noch einmal zu Hause mit Ihren Töchtern.  

Dies ist für alle wichtig, auch für die Klassenkameradinnen, deren Test negativ ausgefallen ist und die im 

Unterricht bleiben. 

Bitte geben Sie Ihrer Tochter Papiertaschentücher als Unterlage für die Testmaterialien, etwas, um das 

Teströhrchen abzustellen (z.B. Wäscheklammer) und möglichst ein eigenes Fläschchen mit 

Desinfektionsmittel mit.  

Wir hoffen, dass möglichst viele die Möglichkeit zur Selbsttestung wahrnehmen. Bitte bleiben Sie mit Ihren 

Töchtern im Gespräch. Diese Maßnahme soll ein Unterstützungsinstrument sein, um den Präsenzunterricht 

weiterhin, in einem möglichst sicheren Rahmen aufrecht zu erhalten.  

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Klassenleitung oder  die Schulleitung wenden. 

 

Unter https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ finden Sie alle Infos zu den Selbsttests an Schulen, 

wie Elternschreiben, Testkonzept, Anleitungen für die Tests und alle Dokumente (Einverständniserklärung, 

Datenschutzblatt, Infoblätter für positiv Getestete. 

Ein Erklärvideo für Kinder finden Sie hier: https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-

coronatest/ 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir alles Gute. 

Herzliche Grüße 

U. Vollrath und K. Kohlmeyer-Gehm 
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