
… bei einer bestehenden Inzidenz von über 165 haben wir weiterhin Fernunterricht. Trotzdem ist das Schrei-

ben von Klassenarbeiten in den Hauptfächern nun wieder erlaubt. Dies ist erfreulich, da somit eine Rück-

meldung über den Leistungsstand der Schüler*innen abgebildet und eine Kontinuität im Lernen aufrecht 

erhalten werden kann.   

Vor der Klassenarbeit ist allen Teilnehmer*innen ein Testangebot zu machen. Die Kinder führen also vor der 

Klassenarbeit einen kostenlosen Selbsttest durch. Dafür benötigen wir die von Ihnen ausgefüllte und unter-

schriebene Einverständniserklärung. Manche Eltern melden mir große Skepsis gegenüber diesen Selbsttests 

zurück und manche erklären sich nicht bereit ihre Kinder testen zu lassen. Gerne versuche ich im Folgen-

den, über den Ablauf der Testung zu informieren.  

Der Antigen-Selbsttest kann wie auch andere Schnelltests innerhalb von nur 15 Minuten Aufschluss darüber 

geben, ob die Testperson zum Zeitpunkt der Testung mit Corona infiziert ist oder nicht. Der Selbsttest kann 

durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung im Schulbetrieb einen wesentlichen Beitrag zur 

Eindämmung der Pandemie leisten. Der Schnelltest kann von der Testperson selbst durchgeführt werden. 

Der Antigen-Selbsttest hat gegenüber anderen Schnelltests einen zentralen Vorteil in der Durchführung: 

Der Tupfer muss nicht mehr tief in die obere Nasenhöhle eingeführt werden, sondern nur 

mehr 2,5 Zentimeter tief in jedes Nasenloch.  

Ablauf der Testung im Klassenverband:  

Während der Testung wird im Raum gelüftet. Die Lehrkraft erklärt die Testung, den Test-

ablauf und bespricht Sinn und Zweck für den Einzelnen und für die Gemeinschaft.   

Die Schüler*innen laufen nach einer festgelegten Reihen-

folge nach vorne zur Lehrkraft und desinfizieren sich die Hände. Sie nehmen 

zwei Papierhandtücher und eine Papiertüte mit Testset mit an ihren Platz. 

Eine Papiertuch als Ablagefläche für die Testutensilien, das andere, um 

nach der Testung den Tisch zu desinfizieren. Dann folgt die Durchführung 

der Testung gemeinsam, unter Schritt für Schritt-Anleitung der Lehrkraft. 

Nach 15 Minuten geht die Lehrkraft durch die Reihe und schaut sich die 

Ergebnisse an.  

Im Falle eines positiven Testergebnisses informiert die Schule die Sorgebe-

rechtigten, die die Schülerin bzw. den Schüler schnellstmöglich abholen. Bis 

dahin wird die Schülerin oder der Schüler in einem geeigneten Raum be-

aufsichtigt. Mit Erlaubnis der Sorgeberechtigten kann die Schülerin oder der 

Schüler auch selbstständig den Heimweg antreten. 

Unsere fünf Abschlussklassen, die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer, Sek-

retärinnen, Hausmeister und die Schulleitung testen sich zwei mal in der Wo-

che mit den gleichen Tests. Das funktioniert einfach und schnell und gibt 

einem ein gewisses Sicherheitsgefühl. Wer trotzdem, keine Erklärung zur Teilnahme an der Selbsttestung 

abgeben möchte, muss die Klassenarbeit getrennt von den getesteten Schülerinnen und Schülern in ei-

nem gesonderten Raum schreiben.  

Wer nachweislich die Krankheit durchgemacht hat und nach einer positiven Testung die Quarantänezeit 

hinter sich hat, ist von den Tests befreit. Der Nachweis ist dem Sekretariat vorzulegen.  

 

 

Prüfungen  
Nach den Pfingstferien beginnen die schriftlichen Prüfun-

gen. Auch den Prüflingen müssen wir ein Testangebot un-

terbreiten. Alle die sich nicht testen lassen, schreiben die 

Prüfung in einem extra zusätzlich beaufsichtigtem Raum. 

Die Abschlussschüler werden jeweils am Tag vor einer Prü-

fung getestet. Der Unterricht findet an den Tagen zwi-

schen den Prüfungen nach Stundenplan statt. 

Preisanpassung Schulküche 
Zum 1.5.2021 findet nochmal eine Preisanpas-

sung im Verpflegungssystem statt. Der neue 

Preis für ein Mittagessen beträgt 4,22 €. 

 

Freundliche Grüße 


