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29.03.2021 

 

Selbsttests an der Schule für Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der 

Lerngruppen 1 – 6  starten am Montag, 12.04. 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

heute Vormittag wurden an unsere Schule Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltestgeräte 

geliefert. 

Wir werden nun die Lehrer in die korrekte Durchführung der Tests einweisen und starten am Montag, 12.04. 

in den Klassen mit der Durchführung der Tests. 

Mit diesem Brief werbe ich ausdrücklich dafür, dass Sie der Testung Ihrer Kinder zustimmen. Je 

schneller wir potentielle Träger des Coronavirus ermitteln, desto länger werden wir die Schulen geöffnet 

lassen dürfen. Auch der Elternbeirat der Schule unterstützt dieses Vorgehen ausdrücklich. 

Auf Youtube finden Sie auf folgender Seite ein Video, das erklärt, wie der Test durchgeführt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gar7E2aVMYs 

Mir ist wohl bewusst, dass es gegen die Selbsttests Vorbehalte gibt. Das kann ich gut nachvollziehen. Lassen Sie 

mich gerade deshalb für eine möglichst umfassende Testung werben. 

Dafür möchte ich folgende Fragen beantworten: 

1. Geht eine Gesundheitsgefährdung von dem Test aus? 

Nein. Die Lehrer, die beim Selbsttest assistieren, werden zuvor geschult. Ein Arzt  aus Riedlingen 

bestätigte mir außerdem, dass von den Selbsttests keine Gefahr ausgeht, auch wenn Gerüchte 

kursieren, dass darin gesundheitsgefährdende Stoffe verarbeitet seien. 

2. Werden Kinder, deren Testergebnis positiv ausfällt, stigmatisiert? 

Nein. Die Lehrer besprechen vor der Testung mit der Klasse, was passiert, wenn ein Test positiv 

ausfällt. Dieses Kind muss dann tatsächlich den Unterricht unmittelbar danach verlassen. Ein wesentlich 

genauerer PCR-Test bei einem Arzt ist daraufhin angeraten. 

Den Schülern wird auch erklärt, dass positive Schnelltestergebnisse fehlerhaft sein können und selbst 

bei einer Bestätigung des Ergebnisses keine Schuldzuweisungen oder Repressalien von Seiten der 

Schule zu erwarten sind. 

3. Werden Kinder, die keinen Selbsttest durchführen lassen, vom Präsenzunterricht ausgeschlossen? 

Nach der derzeit gültigen Regelung nicht. Auch diese Kinder dürfen bislang am Präsenzunterricht 

teilnehmen. Ob sich diese Regelung in den kommenden Wochen ändern wird, weiß ich aktuell nicht. 

 

Bitte geben Sie die Einverständniserklärung auf der Rückseite bis Mittwoch, 31.03. an die 

Klassen-/Lerngruppenleitung zurück. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. M. Romer 

Gemeinschaftsschulrektor 

   
 

 

 

An die Erziehungsberechtigten unserer Schüler 

der Grundschule, Grundschulförderklasse und der 

VKL1 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gar7E2aVMYs
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Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im Rahmen des Besuchs 

der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ___________________ in 

Klasse/LG_______ an Corona-Schnelltests in der Schule teilnimmt.  

 

 

________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 


