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Handreichung zum Umgang mit den Selbsttest an der Concordiaschule [Stand, 14.04.2021] 
 
 

Mit Veröffentlichung der Dienstmail vom 08.04.2021 und der Corona Betreuungsverordnung vom 

12.04.2021 sind Selbsttest von Schülern auch in der Grundschule verpflichtend. 

Wir gehen davon aus, dass die Tests generell uns noch eine ganze Weile begleiten werden. Wenn die 

Tests uns allen die Sicherheit geben, dass wir Ihre Kinder in Präsenz unterrichten können und die 

Schulen geöffnet werden/bleiben, ist es das unserer Meinung nach wert. 

Wir sehen natürlich auch die Vielzahl Ihrer Sorgen. Dennoch halten wir Selbsttests, in Anbetracht des 

momentanen Geschehens, für sinnvoll und notwendig. Seien Sie sich bitte sicher, dass wir alle unser 

Bestes geben, um diesen Vorgang für Ihre Kinder behutsam, gewissenhaft und auch spielerisch zu 

begleiten. 

Die folgende Umsetzung basiert auf der Einhaltung der Vorgaben der oben genannten dienstlichen 

Dokumente. 

 

Homepage 

Sie finden auf der Homepage unter Aktuelles einen Bereich, der jetzt laufend aktualisiert wird und 

wo wir Sie über unsere Pläne, Abläufe und auch die rechtlichen Grundlagen informieren. Hier finden 

Sie auch Informationen zu möglichen Widersprüchen, den Ausschluss vom Präsenzunterricht, die 

Möglichkeiten zur Bürgertestung und Videos in vielen verschiedenen Sprachen bzw. Links. 

Bitte schauen Sie hier regelmäßig rein, denn auch uns erreichen immer wieder Neuerungen von der 

Regierung. 

 

Vorarbeit 

Das Team der Concordiaschule befindet sich seit Montag, 12.04.21 im regen Austausch, wie wir die 

Testsituation für alle Beteiligten so gestalten können, dass wir alle hiervon profitieren können und 

dass es organisatorisch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Jede Lehrkraft und jede Erzieherin hat den Test selbst einmal ausprobiert, um zu wissen, wie man die 

Anleitung in der Klasse am Besten umsetzen kann.  

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, organisatorisch, pädagogisch und auch atmosphärisch, die Tests 

so vorzubereiten, dass es für alle ein neues, spannendes und wichtiges Erlebnis wird, viel mehr als 

eine beängstigende und belastende Situation. Das Team zeigt Ihnen bereits in dieser Woche in den 

Pflegschaften die Durchführung der Tests und informiert über das, was passieren wird. 

Die ersten Kinder wurden in Kleinstgruppen im Rahmen der pädagogischen Betreuung getestet. Dies 

hat uns bereits gezeigt, dass unsere Vorideen gut umsetzbar sind. 
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Testablauf 

Testtage 

Montags und mittwochs vor Dienstantritt verpflichtend für das sonstige schulische Personal und dem 

Personal des Ganztages einschließlich FSJler und Schulsozialarbeit.  

Dienstags und donnerstags für alle Kinder zu Beginn der ersten Schulstunde im Rahmen des 

Unterrichtes, bzw. zu Beginn der pädagogischen Betreuung. Kinder, die nicht täglich in der 

pädagogischen Betreuung sind, werden zu einem individuellen Zeitpunkt getestet. Für alle Lehrkräfte 

besteht an diesen Tagen die Testpflicht vor oder mit Unterrichtsbeginn. 

Ebenso werden wir alle Klassen während der Testung mit einer Doppelbesetzung versorgen, um die 

bestmögliche Unterstützung für alle bieten zu können.  

Das schulische Personal muss in einer Liste durch Unterschrift ihre Teilnahme und das negatives 

Testergebnis von allen Beteiligten  protokollieren. 

Kinder, die am Dienstag oder Donnerstag nicht in der Schule, oder in der pädagogischen Betreuung 

sind, werden am Mittwoch oder/und am Freitag nachgetestet. Dies erfolgt dann in einem in der 

Schule installierten „Testraum“ und wird von 2 Personen betreut. 

Die Eltern der GL-Kinder haben die Möglichkeit ihre Kinder bei der Durchführung des Testes zu 

unterstützen. Hierzu müssen Sie 15 Minuten vor Unterrichtbeginn mit Ihrem Kind in die Turnhalle 

gehen. Dort erhalten Sie die Materialien. 

 

Ihr Kind wird zu keiner Zeit allein gelassen! 

 

Umgang mit den Testergebnissen 

Das Testergebnis ist negativ! = Prima! Der Test wird entsorgt, der Unterricht bzw. die pädagogische 

Betreuung wird wie gewohnt fortgesetzt. 

 

Das Testergebnis ist ungültig! = Wie ärgerlich! Die Doppelbesetzung der Klasse leitet Ihr Kind 

individuell an, den Test erneut durchzuführen. Parallel startet der Unterricht der Lerngruppe. Es muss 

nicht die gesamte Lerngruppe erneut warten. 

 

Das Testergebnis ist positiv! = Oje, aber erst einmal kein Grund zur Sorge! Ein Schnelltest kann sich 

auch mal irren! In diesem Fall begleitet eine erwachsene Personen Ihr Kind aus dem Klassenraum 

und benachrichtigt Sie. Ihr Kind wird beruhigt und zu keiner Zeit alleine gelassen.  

Nun müssen Sie Ihr Kind abholen kommen und umgehend einen PCR Test bei Ihrem Kind 

durchführen lassen.  Sie erhalten von uns ein Infoschreiben für Ihren Arzt. Erst nach dem schriftlichen 

Bescheid eines negativen PCR Testes darf Ihr Kind wieder in die Schule. Bitte informieren Sie uns über 

Ihre Schritte! 
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Sie möchten nicht, dass Ihr Kind sich in der Schule selber testet? 

Hier haben Sie 2 Möglichkeiten: 

1.) Sie nehmen an der Testung einer Bürgertestung teil. Dieses Ergebnis geben Sie Ihrem Kind 

mit zur Schule! WICHTIG!: Das Ergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein!  

 

2.) Sie möchten weder, dass Ihr Kind sich in der Schule selber testet, noch dass Ihr Kind im 

Testzentrum getestet wird: 

Hier müssen sie schriftlich via Brief oder Email einen Widerspruch in der Schule einlegen! 

Momentan gibt es hierzu noch keine Vordrucke. Sollte ein Vordruck erscheinen, werden wir 

Sie hierüber informieren. 

 Konsequenz: Ihr Kind darf nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen, sondern Sie 

müssen alleine mit Ihrem Kind zu Hause die Schulaufgaben erledigen. 

Sollte es auch hier Änderungen geben, z.B. das dadurch auch das Anrecht auf das Lernen 

auf Distanz entfällt, informieren wir Sie umgehend. 

 

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit Ihre Meinung zu ändern, d.h. Sie können dann entscheiden, 

dass Ihr Kind sich doch testen soll bzw. auch umgekehrt, sie möchten plötzlich doch nicht mehr, dass 

sich Ihr Kind selber testet. Wir werden dann individuell nach den Gründen fragen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass dies nicht beliebig oft geht! 

 

Dokumentation/ Evaluation 

Es wird die Anzahl der ausgegeben Tests von jeder Lehrkraft auf einem dem Klassenbuch beigefügten 

Formular protokolliert. Zusätzlich wird nach Durchführung auf dieser Liste die Anzahl der ungültigen 

Test und der positiven Tests protokolliert. 

Auch aus Gründen der Nachverfolgbarkeit werden die Namen der positiven getestete Kinder 

vermerkt. Das Gesundheitsamt wird über das Ergebnis informiert. 

Der Dokumentationsbogen gilt immer für eine Woche und muss freitags bis 12 Uhr bei der 

Schulleitung eingereicht werden. 

Es wird stets evaluiert, ob es Optimierungsmöglichkeiten in der Umsetzung gibt und daraufhin dann 

das Konzept angepasst. 

 

 

Bitte bringen Sie uns weiterhin das Vertrauen entgegen, wie Sie es schon bei der Einführung des 

Distanzunterrichts, mit Beginn der Maskenpflicht und überhaupt seit Beginn der Pandemie getan 

haben. 

Hierfür danken wir Ihnen herzlich. 

 


