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Liebe Eltern, 
liebe Kinder und Jugendliche, 
  
in der letzten Woche bestand erstmalig Gelegenheit, einen Schnelltest an unserer Schule 
durchzuführen. Dieser wurde uns kurzfristig und ungenügend kommuniziert (bzgl. Art, 
Verwendung, Rechtslage) durch die verantwortlichen Behörden zugestellt. 
  
49 % unserer Schüler*innenschaft hat trotzdem an der Testung teilgenommen - im 
Ergebnis zu 100 % negativ.  
  
Wir haben inzwischen folgende - aus unserer Sicht sinnvolle, zumutbare und rechtssichere 
- Teststrategie für unsere Schule entwickelt: 

• an jedem Schulbesuchs-/Präsenztag 

• führt mgl. jedes Kind/jede*r Jugendliche  
• selbstständig 

• zu Hause 

• vor dem Schulbesuch einen Schnelltest durch 

• Kinder/Jugendliche mit negativem Ergebnis geben das Testkit in der Schule ab.   
• Kinder/Jugendliche mit positivem Ergebnis bleiben zu Hause. Ihr veranlasst eine 

Überprüfung durch einen PCR-Test beim Hausarzt und entschuldigt Euer Kind bei 
der Klassenleitung. Ist der PCR-Test negativ, fehlt das Kind für max. zwei Tage 
entschuldigt und versäumt einen Präsenztag. 

 
 

Die Vorteile dieser Strategie sind: 
• zu Hause kann entspannt und ggf. mit Unterstützung der Test selbst durchgeführt 

werden 

• ein positives Ergebnis kann ohne Umwege durch einen PCR-Test überprüft werden 

• ein positives Ergebnis kann Ängste auslösen, die Ihr direkt auffangen, begleiten 
könnt 

• bei einem bestätigten positiven Ergebnis war kein Kontakt in der Schule - das 
Gesundheitsamt muss nicht zwingend Quarantäne für die gesamte 
Unterrichtsgruppe anordnen 

• der Datenschutz bleibt gewahrt 

• der Unterrichtsbetrieb wird nicht beeinträchtigt, da verkürzte Unterrichtszeiten 
aufgrund der Testdurchführungen nicht erforderlich sind 

• Kinder/Jugendliche die von ihren Eltern vom Präsenzunterricht befreit wurden und 
erhebliche Nachteile in Kauf nehmen müssen, können evtl. wieder die Schule 
besuchen. 

• Evtl. besteht die Möglichkeit, damit eine Schulschließung auch bei Inzidenzen über 
200 zu vermeiden.         

 
 

Lt. aktueller Verordnungslage (11. Eindämmungsverordnung) besteht für Personen unter 
18 Jahren weiterhin keine Testpflicht. 
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Mit unserer Strategie gehen wir über die vom Land aktuell kommunizierte und belieferte 
Testsituation hinaus. Dazu haben wir als freier Schulträger lt. aktueller Rechtslage das 
Recht und die Möglichkeit. 
  
Alle genannten Vorteile sind aus unserer Sicht nur zu erreichen, wenn mgl. alle oder 
zumindest 90 % der Kinder und Jugendlichen sich daran beteiligen. 
  
An der Freiwilligkeit der Teilnahme wollen wir grundsätzlich festhalten und wünschen uns 
von Euch Eltern eine entsprechende (beigefügte) Bereitschaftserklärung bis 
09.04.2021.   
  
Lt. aktueller Informationslage können wir in der Schule mit der Belieferung von zwei 
Schnelltests pro Schüler*in und Woche rechnen. Der Hort erhält bereits zwei Schnelltests 
pro Woche für jedes Hortkind. Damit reicht nach aktuellem Stand die Belieferung durch das 
Land auch für die Kinder in der Notbetreuung. 
 

Wir müssen somit aus eigener Kraft folgende Eigenbeschaffung bewerkstelligen: 
• drei zusätzliche Tests pro Woche für Schüler*innen der Klasse 10 

• einen zusätzlichen Test für eine Schulwoche mit drei Präsenztagen für 
Schüler*innen der Klassenstufe 7-9.    
 

Bei der Auswahl des zusätzlich durch uns zu beschaffenden Schnelltest-Produkts haben wir 
folgende Kriterien (die auch das vom Land gelieferte Produkt erfüllt - mit Ausnahme der 
Kosten) angelegt: 

• einfach handhabbar – Abstrich im vorderen Nasenbereich 

• geprüft vom Paul-Ehrlich-Institut / gelistet vom BfArM 

• Spezifizität von über 99 % 

• lieferbar und kostengünstig 
 

Im Ergebnis haben wir einen Liefervertrag für Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen 
Schnelltest geschlossen, das die o.g. Kriterien erfüllt, zu einem Bruttopreis von 4,17 € pro 
Stück. 
Die erste Belieferung ist verbindlich zugesagt für Donnerstag, den 01.04.2021. 
  
Damit können wir nach den Osterferien mit einer Erprobungsphase vom 06.04. - 
16.04.2021 starten. Die Teilnahme ist freiwillig. 
 

Der Schulträger übernimmt die zusätzlichen Kosten für alle Kinder/Jugendlichen die vom 
Schulgeld befreit sind. Für die Beteiligung an den restlichen Kosten für die zusätzlich zu 
beschaffenden Schnelltests, bitten wir Euch um Spenden. 
 

Die Kosten für 400 zusätzliche Tests für diese Erprobungsphase belaufen sich insgesamt 
auf 1.666 €. Aus der letzten Spendenaktion für die Luftfiltergeräte stehen uns noch 800 
€ zur Verfügung - dazu informieren und bedanken wir uns in den nächsten Tagen noch 
gesondert. Aufgrund der offenen Zweckbindung für Corona-Schutzmaßnahmen können wir 
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diese Spenden dafür einsetzen. Für vom Schulgeld befreite Kinder übernimmt der 
Schulträger die Kosten in Höhe von 87,47€. 
  
Damit verbleiben für den Erprobungszeitraum 06.04.-16.04.2021 Kosten in Höhe 
von 778,53 €. Wir bitten Euch Eltern um Kleinspenden, um diesen Betrag decken zu 
können. 
 

Im Rahmen der letzten Spendenaktion haben 39 Eltern gespendet und damit bereits die 
Hälfte der Kosten für die Erprobungsphase aufgebracht. 
 

Würden diesmal alle anderen (nicht vom Schulgeld befreiten) Eltern min. 4,17 € spenden, 
hätten wir unser Ziel erreicht. Für jede Spende sind wir dankbar und freuen uns über einen 
Eingang auf folgendem Konto bis zum 16.04.2021: 
  

 Neue Schule Magdeburg gGmbH 
 GLS Bank 
 IBAN: DE20 4306 0967 1135 5587 00 

Zweck: Corona Schutzmaßnahmen. 
  
Sollten mehr Spenden eingehen als für die Beschaffung benötigt werden, setzen wir das 
Geld für die Fortführung der Teststrategie oder die Überdachung (Regen-/Sonnenschutz) 
des ersten bereits aufgebauten grünen Klassenzimmers ein. So können wir dieses auch 
wetterunabhängig für eine sichere Beschulung nutzen.  
  
Ab Dienstag, 06.04.2021 bis zum 16.04.2021 beginnen wir mit der Erprobungsphase. 
Die Teilnahme daran ist freiwillig. Ziel ist es, in dieser Zeit: 

• eine freiwillige Teilnahmebereitschaft von min. 90 % und 

• eine kostendeckende Spendenbereitschaft zu erreichen. 
• die weitere, aktuell noch unklare Entwicklung der Verordnungslage abzuwarten 

und trotzdem das uns mögliche sofort zum Schulbeginn nach Ostern verantwortlich 
zu tun. 
 

Sollten wir in dieser Zeit keine ausreichende Teilnahmebereitschaft und/oder 
Kostendeckung erreichen, können wir ab 19.04.2021 auch an unserer Schule bzgl. der 
Teststrategie lediglich die für freie Schulen rechtsverbindlich gültigen Minimalstandards lt. 
jeweiliger Verordnungslage umsetzen. 
  
Sollte sich die aktuell geltende Rechtslage im Erprobungszeitraum verändern und 
Testungen in der Häuslichkeit und/oder deren Freiwilligkeit auch für freie Schulträger 
zwingend nicht mehr zulassen, informieren wir Euch umgehend.    
  
Einstieg und Ablauf Erprobungsphase  

• Alle Kinder/Jugendlichen erhalten bei ihrem ersten Schulbesuch am 06.04.2021 
oder 07.04.2021 min. zwei Schnelltests ausgehändigt. 

• Der erste Schnelltest wird bitte am 06.04. bzw. 07.04.2021 unmittelbar NACH dem 
Schulbesuch zu Hause durchgeführt. 
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• Der zweite und jeder weitere Schnelltest wird bitte ab dem zweiten 
Schulbesuchstag VOR dem Schulbesuch zu Hause durchgeführt. 

• Alle Kinder/Jugendliche erhalten am 07.04. (Klasse 10) und am 08.04. oder 
09.04.2021 (Kl. 5-9) min. einen Schnelltest für den nächsten Präsenztag 
ausgehändigt. 

• Sollte eine rechtzeitige und ausreichende Belieferung durch das Land erfolgen, 
erhalten alle Schüler*innen am 12. bzw. 13.04.2021 Schnelltests in ausreichender 
Menge für die Absicherung einer Testung VOR Schulbesuch zu Hause bis 
einschließlich 19.04.2021 ausgehändigt.    

• Alle Kinder/Jugendliche bringen bitte den negativen Testkit mit in die Schule und 
werfen ihn in die dafür am Schuleingang aufgestellten und 
gekennzeichneten Behälter ein.   

• Die Testkits werden täglich überprüft und gezählt. Eine Auswertung der Ergebnisse 
erfolgt zum 16.04.2021.      

  
Wir haben uns zur o.g. Teststrategie intensiv mit dem Elternrat beraten und festgestellt, 
dass es dazu sicher viele Fragen und Bedenken von Euch gibt. Eure Elternvertreter*innen 
haben vereinbart, Euch in kurzfristig einberufenen Klassenelternversammlungen 
persönlich zu dieser Teststrategie zu informieren und für alle Fragen als Ansprechpartner 
mit einem kurzen Draht zu Schulleitung und Geschäftsführung zur Verfügung zu stehen. 
Dafür unseren lieben Dank angesichts der Kurzfristigkeit und der bevorstehenden 
Feiertage. Dieser Dank gilt auch jede*r von Euch, die ihre kurzfristige Teilnahme 
ermöglichen kann/konnte. 
 

Bitte sendet uns die beigefügte Bereitschaftserklärung bis 16.04.2021 zurück - per 
Ranzenpost oder Email an vw@neue-schule-magdeburg.de   
  
Wir wünschen Euch ein schönes, entspanntes und friedvolles Osterfest - auch im kleinsten 
Kreise - und freuen uns auf ein Wiedersehen nach den Ferien.   
  
Herzliche Grüße  
Silke Mertens 

stellvertretend für Geschäftsführung und Schulleitung   
 
 

Übersicht über die drei in den nächsten 14 Tagen zur Verfügung gestellten Schnelltests 
 

Übersicht über die drei in den nächsten 14 Tagen zur Verfügung gestellten SARS-
CoV-2 Antigen Schnelltests mit Anleitungsvideo: 

• „Roche“ (https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA) – von der Schule / 
Ministerium für Bildung 

• „Lepu Medical“ (https://www.youtube.com/watch?v=6Gr7tpxLifg) - von der Schule 
gekauft 

• „HotGen“ ( https://www.youtube.com/watch?v=ZJ93JmJMHgU) – vom Hort / 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt 
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