
 Aicha v.W., 09.04.2021 
Sehr geehrte Eltern,  

dieses Schreiben dient als Information, wie die Corona- Selbsttests an der Schule durchgeführt 

werden und wie Sie Ihre Kinder vorbereitend unterstützen können. Für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht gilt eine Testpflicht. Abhängig vom Inzidenzwert werden je Woche mindestens 

zwei Tests pro Schüler stattfinden.  

Wer sich nicht testen lassen will, darf das Schulgebäude nicht betreten und wird über Padlet 

seine Aufgaben erhalten. 

 
  
1.  Als Vorbereitung auf die Testung wäre Ihre Unterstützung sehr hilfreich:  

 Sehen Sie sich mit Ihrem Kind das entsprechende Erklärvideo zur Testdurchführung an. 
Roche: https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-
krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 

 Um einer möglichen Verunsicherung Ihres Kindes im Falle einer positiven Testung 
vorzubeugen, wäre es sinnvoll, ihm deutlich zu machen, dass das SARS-CoV-2-Virus 
jeden treffen kann und Schnelltests auch evtl. falsch positive Ergebnisse anzeigen. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind auch darüber, dass es mit seinem Verhalten nicht zur 
Verunsicherung anderer Kinder, die evtl. positiv getestet werden, beitragen darf. Gerade 
in diesen Zeiten ist Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft sehr wichtig.  

 Üben Sie mit Ihrem Kind mithilfe eines Wattestäbchens das Einführen des Tupfers in die 
Nase (vgl. Erklärvideo).   

 Zudem wäre es eine große Hilfe, wenn Sie ihrem Kind eine Wäscheklammer mitgeben 
könnten, denn in den Großpackungen sind keine Einzelhalter für die kleinen 
Reagenzgläschen (ca. bleistiftdick) enthalten.  

 
 
2. Durchführung der Selbsttests an der Schule 

 Am Präsenztag (auch in der Notbetreuung) Ihres Kindes wird zu Beginn der ersten Stunde 

die Testung stattfinden, damit evtl. positive Ergebnisse früh entdeckt werden. 

 Die Selbsttests werden im Klassenzimmer durchgeführt.  

 Wir wählen absichtlich die Klassenzimmer, weil sich weniger Personen in einem Raum 

befinden als z.B. in der Sporthalle, die Zugänge kein Nadelöhr darstellen, weniger 

Durchmischung von Personen an der Schule stattfindet, mehr Ruhe und Privatsphäre 

herrscht und die Lehrkräfte die Gesamtsituation besser überblicken und notfalls eingreifen 

können. 

 Die Lehrkräfte gehen zuerst alle notwendigen Schritte mit den Schülerinnen und Schülern 

durch, können auch nochmal das Erklärvideo zeigen und Fragen beantworten. 

 Während der Testung werden alle Fenster und wenn notwendig auch die Zimmertür 

geöffnet, damit möglichst viel Luftaustausch stattfinden kann. 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung


 Die Masken werden nur kurz abgenommen, wenn der Tupfer in die Nase geführt werden 

muss, danach werden die Masken sofort wieder aufgesetzt. 

 Wenn ihr Kind einen positiven Befund hat, geht es wie folgt weiter: 

 

o  Das Kind/die Kinder mit positivem Ergebnis werden von der Sekretärin oder der 

Schulleitung aus dem Klassenzimmer abgeholt und pausenlos betreut, bis Sie Ihr Kind 

abholen kommen. Wir lassen niemanden zu keiner Zeit allein. 

o  Sie werden umgehend angerufen, weil Sie ihr Kind zeitnah abholen müssen. 

o  Bei der Abholung erhalten Sie einen ausgefüllten Meldebogen mit Informationen zum 

weiteren Procedere. 

o  Die Schule gibt keine Informationen über Infektionen an das Gesundheitsamt der Stadt 

Passau weiter – die Meldung muss über die Eltern erfolgen. 

 O Die Schule erfährt vom Gesundheitsamt, ob eine Quarantäne für die Klasse 

ausgesprochen wird! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Caroline Kotz, Schulleitung 


