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Liebe Eltern, 
liebe Kinder und Jugendliche, 
 
 
das Ergebnis unserer heute endenden Erprobungsphase für eine lückenlose freiwillige 
Selbsttestung vor jedem Schulbesuch in der Häuslichkeit gestaltet sich wie folgt: 

 es liegen uns insgesamt 145 schriftliche Bereitschaftserklärungen von Eltern zur 
freiwilligen Teilnahme ihrer Kinder an der Durchführung eines Schnelltests zu Hause vor 
jedem Präsenzschulbesuch vor. Damit liegt für 57% unserer Schüler*innenschaft die 
Bereitschaft zur Beteiligung vor. 
 

 an 5 Schultagen in dieser Woche haben von durchschnittlich täglich 167 anwesenden 
Schüler*innen täglich durchschnittlich 96 eingeworfene Testkits vorgelegen. Damit lag 
auch die tatsächliche Beteiligung bei 57 %. 
 

Eine ausreichende Beteiligungsbereitschaft als notwendige Basis für die Einführung einer 
solchen Teststrategie an unserer Schule ab 19.04.2021 ist damit nicht gegeben.   
 
Wir werden somit auf weitere dies bzgl. Aktivitäten verzichten und uns ab nächster Woche auf 
die Umsetzung der rechtlich verbindlich für unsere Schule zutreffenden Mindestanforderungen 
bzgl. der Testung konzentrieren.  
 
Aktueller Stand zur vom Bildungsministerium angekündigten Einführung einer Testpflicht 
 
Bis heute 13:30 Uhr lag uns keine Information des Bildungsministeriums oder 
Landesschulamtes über den Zeitpunkt der Einführung einer zum 19.04.2021 angekündigten 
Testpflicht vor. Ebenfalls liegt uns weder ein entsprechender Erlass des Ministeriums vor, noch 
haben wir Kenntnis davon, dass eine neue Eindämmungsverordnung von der Landesregierung 
verabschiedet wurde, die eine Testpflicht an Schulen regelt. 
 
Verfahren ab 19.04.2021 
 
Wir haben in dieser Woche an alle Kinder und Jugendlichen min. zwei Schnelltests für die 
nächste Woche zur -nach aktuellem Stand weiter freiwilligen - Anwendung zu Hause verteilt. Da 
noch genügend Restbestände vorhanden waren, sind für die nächste Woche letztmalig alle 
Schüler*innen die an drei Tagen die Woche zur Schule kommen, mit drei Tests ausgestattet 
worden. 
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Wir müssen noch immer davon ausgehen, dass es zur Einführung der angekündigten 
Testverpflichtung kommen wird und wir dann angehalten sein werden, deren Umsetzung zu  
organisieren und kontrollieren. Daher bitten wir alle Eltern, die ihren Kindern auch nächste 
Woche die Selbsttestung zu Hause gestatten, dafür zu sorgen, dass diese weiterhin -wie bereits 
gewohnt- die Testkits mitbringen und in die dafür vorgesehenen Behälter einwerfen. Der 
Einwurf wird weder kontrolliert noch erfolgt eine Auszählung und die eingeworfenen Testkits 
werden täglich von uns entsorgt. 
 
Wir werden Euch erneut informieren, sobald eine neue Eindämmungsverordnung 
verabschiedet ist oder sich anderweitig Änderungen ergeben. 
 
Herzliche Grüße 
 
Silke Mertens 
Geschäftsführung und Schulleitung 
 

 


