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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am gestrigen Mittwoch haben wir nun eine Lieferung mit 1475 Selbsttests für die Schüler*innen 

am Geschwister-Scholl-Gymnasium erhalten. Seit gestern sind wir nun dabei, die Umsetzung 

der Durchführung dieser Selbsttests entsprechend zu organisieren. Dies muss kurzfristig 

erfolgen, um noch die erste Gruppe, die in dieser Woche Unterricht hat, an die Selbsttests 

heranzuführen und diese umzusetzen. Dies haben wir auch mit dem Ziel verfolgt, dass Ihre 

Kinder mit einem Testergebnis in das Wochenende starten können. 

 

Informationen zum zeitlichen Ablauf: 

Am Freitag startet die Durchführung der Selbsttests. Am Montag wird dann die zweite Gruppe 

das Angebot der Selbsttestung erhalten. 

 

Terminierung der Testungen 

Freitag, 19. März 2021 – 1. Stunde Teilnahme aller Klassen der Sek I 

Teilnahme der LK-Kurse (Schiene 2) Jgst. Q1 

Teilnahme der Tutorenkurse der Jgst. Q2 

Freitag, 19. März 2021 – 3. Stunde Teilnahme der D-, M-, E-Kurse der Schiene 3 der 

Jgst. EF 

Montag, 22. März 2021 – 1. Stunde Teilnahme aller Klassen der Sek I 

Teilnahme der Tutorenkurse der Jgst. EF 

Teilnahme der Tutorenkurse  der Jgst. Q1  

Montag, 22. März 2021 – 3. Stunde  Teilnahme der Tutorenkurse der Jgst. Q2 

 

Weitergehender Hinweis 

Die Kurse/Klassen, die in den oben genannten Zeitfenstern im Distanzunterricht unterrichtet 

werden, da ihre Lehrkraft nicht in der Präsenz anwesend ist, werden (soweit möglich) einem 
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Raum sowie einer Vertretungslehrkraft zugewiesen, um die Tests durchführen zu können. Die 

Informationen sind dem Vertretungsplan zu entnehmen.  

 

Die Schüler*innen der SII, die nicht an der Selbsttestung teilnehmen können, da sie zum 

angegebenen Zeitpunkt eine Klausur schreiben, melden sich bitte per E-Mail bis Montag, den 

22.03.2021, 10:00 Uhr, im Sekretariat (buero@scholl-gymnasium.de), falls sie einen Selbsttest 

durchführen möchten.  

 

Grundsätzliche Info zur Durchführung am GSG: 

 Die Testungen finden in der Regel in den Klassen-/Kursräumen zu Beginn des 

Unterrichts mit den im Präsenzunterricht anwesenden Schüler*innen statt (im Klassen- 

oder Kursverband). 

 Die Kolleg*innen beaufsichtigen die Durchführung der Selbsttests, sollen aber 

ausdrücklich keine Hilfestellungen leisten.  

 

Ablauf der Testungen: 

 Wir bitten Sie, dass Sie sich mit ihren Kinder vertraut machen mit dem Gebrauch 

dieser Tests. Dazu fügen wir Ihnen sowohl eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als auch 

einen Link zu einem Video bei, in der vom Hersteller der Selbsttests der Gebrauch 

erklärt wird. 

Link: https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-

19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/  

 Die Schritte der Durchführung werden auch nochmals vor der Testung in Ruhe den 

Schüler*innen erklärt. 

 Die Räume werden entsprechend für die Testung vorbereitet: 

o Der Raum wird während der Durchführung der Testung gelüftet. 

o Die Schüler*innen sollten vor und nach der Testung ihre Hände waschen und 

/ oder desinfizieren. Es wäre gut, wenn die Schüler*innen auch weiterhin ihr 

persönliches Desinfektionsmittel mit sich führen. 

o Die Gruppen werden aufgeteilt, so dass die Schüler*innen, die die Selbsttests 

durchführen, in jedem Falle den Mindestabstand zu allen anderen Personen 

einhalten können. 

o In den Räumen können „Ecken“ für die Testung eingerichtet werden, so dass 

die Durchführung der Testungen nicht von allen Schüler*innen beobachtet 

werden können.  

 Die Maske darf nur während der Abnahme des Abstrichs für die dafür notwendige Zeit 

abgenommen werden.  

 Die Kolleg*innen kontrollieren das Ergebnis der Testung und weisen die Schüler*innen 

ausdrücklich auf Vertraulichkeit hin. 

 

Informationen zum Umgang mit einem positiven Testergebnis: 

 Zunächst: Ruhe bewahren. 

 Ein positives Testergebnis ist noch kein positiver Befund einer COVID-19-Erkrankung. 

Es handelt sich zunächst um einen Verdachtsfall, der nun ärztlich abgeklärt werden 

muss. 
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 Eine positive getestete Schülerin / ein positiv getesteter Schüler geht umgehend und 

ohne Umwege in Begleitung zum Schulsanitätsraum (Raum 4043). 

 Die Schulleitung kümmert sich im Anschluss um die weiteren Schritte:  

o Wir informieren Sie als Sorgeberechtigte und entscheiden, ob die/der 

Schüler*in nach Hause geschickt wird oder abgeholt werden muss. 

o Wir informieren Sie als Sorgeberechtigten, dass nun eine PCR-Testung 

erfolgen und umgehend Kontakt mit dem Haus-/Kinderarzt aufgenommen 

werden muss. 

o Wir informieren Sie, dass eine Teilnahme am Unterricht nur mit einem 

negativen PCR-Test möglich ist und sich die Person in freiwillige häusliche 

Quarantäne begeben sollte. 

 Ein Verdachtsfall bedeutet seitens des Gesundheitsamtes in der Regel nicht, dass 

eine Klasse / ein Kurs in Quarantäne geschickt wird. Die Schüler*innen mit negativem 

Testergebnis können weiterhin die Schule besuchen. Die direkten Sitznachbarn bzw. 

engen Kontaktpersonen des betroffenen Verdachtsfalls sind allerdings aufgefordert, 

bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses des Verdachtsfalls nicht nur strikt die 

Infektions- und Hygienemaßnahmen einzuhalten, sondern auch die nicht notwendigen 

Kontakte nach der Schule zu vermeiden. Aber auch hier beraten wir euch und die 

Eltern bei Nachfragen gerne! 

 

Hinweis: Widerspruchserklärungen der Eltern 

 Die Testung ist freiwillig. Eltern und volljährige Schüler*innen können Widerspruch 

gegen die Teilnahme erheben. 

 Eine Widerspruchserklärung muss rechtzeitig vorgelegt werden.  

 Aus einer möglichen Nicht-Teilnahme dürfen Schüler*innen keine 

gruppendynamischen Prozesse zu deren Nachteil entstehen.  

 

Datenschutz 

 Alle Testergebnisse müssen vertraulich behandelt werden.  

 Sollte eine Person positiv getestet worden sein, muss der Kreis der informierten 

Personen auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt werden. 

 

Wir hoffen sehr, dass der Start der Selbsttests gelingt und bedanken uns herzlich für das von 

Ihnen entgegen gebrachte Vertrauen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Stefanie Bresgen  Wendel Hennen 

Schulleiterin  stellv. Schulleiter 

 


