
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Bezugnehmend auf das Schreiben vom 22. März 2021 zur Durchführung von Corona-

Selbsttests an der Schule nach den Osterferien möchte ich Ihnen im Folgenden noch einige 

konkrete Informationen an die Hand geben.  

Ablauf des Tests 

Bei den Tests wird der Abstrich mit Hilfe eines Stäbchens im unteren Bereich der Nase 

vorgenommen. Das Stäbchen wird anschließend in eine Flüssigkeit getaucht. Nach 15 

Minuten kann dann das Testergebnis dann auf der Testcassette abgelesen werden. Die 

Schülerinnen und Schüler werden hierzu von ihren Lehrern angeleitet. Die erste 

Durchführung könnte durchaus etwas abenteuerlich werden, aber sicherlich werden die 

Kinder nach und nach die Testpraxis als Routine empfinden.  

Positives Ergebnis eines Tests 

Das Szenario, dass durchaus das eine oder andere Testergebnis positiv ausfallen wird, sollte  

nicht unbedacht bleiben. In einem solchen Fall ist ein entspannter Umgang mit der Situation 

das Wichtigste. Ein solches Ergebnis muss keinem Kind peinlich sein, denn es hat dieses 

Testergebnis ja nicht verschuldet. Auch gilt es zu bedenken, dass die Tests nur bedingt 

aussagekräftig sind und nur ein anschließend durchgeführter PCR-Test Klarheit bringt.  

Was aber geschieht konkret nach einem positiven Testergebnis eines Schülers/einer 

Schülerin? Positiv getestete Kinder werden zunächst von der Klasse isoliert, um eine 

Gefährdung der Mitschüler(innen) auszuschließen, und anschließend bis zur Abholung durch 

die Eltern von einer Lehrkraft betreut. Sie als Eltern verständigen dann das Gesundheitsamt, 

welches einen PCR-Test zur Überprüfung des Selbsttests anordnet. Nach einem negativen 

PCR-Test kann Ihr Kind die Schule dann wieder besuchen. 

Sinn der Testung 

Die Vorgabe des Kultusministeriums lautet, dass jede Schule nach den Osterferien 

kostenlose Selbsttests auf freiwilliger Basis anbieten muss. Dies stellt die Schulen natürlich 

vor große organisatorische Herausforderungen. Zum anderen darf man aber auch die 

Chance dieser Tests nicht vergessen. Angesichts stark steigender Inzidenzwerte kann durch 

die regelmäßige Durchführung dieser Tests das Ansteckungsrisiko Ihrer Kinder in der Schule 

stark reduziert werden. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrer Abwägung für oder gegen eine 

Einwilligung. Wir versichern Ihnen, dass wir uns sehr um eine kindgerechte Umsetzung der 

Vorgaben zum Wohle Ihrer Kinder bemühen.  

Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Internetseite des 

Kultusministeriums (km.bayern.de/selbsttests). 

Das Team der Ferdinand-Dietz Mittelschule wünscht Ihnen erholsame Osterfeiertage im 

Kreise der Familie. Wir hoffen auf ein gesundes Wiedersehen mit Ihren Kindern nach den 

Osterferien. 


