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Gesamtelternschaft 

Dabendorf, den 13. April 2021 
 
 
Umsetzung des Testkonzepts an unserer Schule 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
gestern hat sich der Krisenstab unserer Schule zur Umsetzung des Testkonzeptes des 
MBJS beraten und ich möchte Sie ergänzend zu meiner Mail vom 10.04.2021 über unsere 
beschlossenen Maßnahmen informieren. 
 

1. Allgemeine Informationen und Vorbereitung 
 

Ab dem 19.04.2021 darf die Schule nur noch von Personen betreten werden, die 
ein negatives SARS-CoV2-Testergebnis nachweisen können. Dafür stehen den 
Schüler*innen je Woche Präsenzunterricht und auch in der Notbetreuung je 2 Tests 
zur Verfügung. Testtage sind bei uns jeweils der Montag und der Donnerstag. 
Bereits in der vorigen Woche wurden von Frau Riep die ersten Test-Tüten mit jeweils 
4 Tests und der Gebrauchsanweisung gepackt.  
 

Mit der Einführung der Testpflicht ab dem 19.04.2021 gilt wieder die Pflicht zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht im Rahmen des Wechselmodells. 
 

Die Erklärung über die Abgabe der SARS-CoV2-Selbsttests durch die Schule 
(Anlage 4) haben Sie per Mail und inzwischen auch in Kopie erhalten. 
 

Von Mittwoch bis Freitag (14.04. bis 16.04.2021) ist während der Hofpause (von 
11:30 bis 12:10 Uhr) eine Abholung der Tests durch Eltern oder Schüler*innen, die in 
dieser Woche im Distanzlernen sind, möglich. Die Test-Tüten werden von der 
aufsichtsführenden Lehrerin gegen die Erklärung über die Abgabe der SARS-
CoV2-Selbsttests durch die Schule (Anlage 4) über den Schulzaun ausgegeben.  
 

Die Schüler*innen, die in dieser Woche im Präsenzunterricht sind, erhalten die Tests 
von ihrer Klassenlehrerin, ebenfalls nur gegen die Erklärung über die Abgabe der 
SARS-CoV2-Selbsttests durch die Schule (Anlage 4).  
 

Die Erklärung über die Abgabe der SARS-CoV2-Selbsttests (Anlage 4) behält auch 
für weitere Testausgaben ihre Gültigkeit, kann aber jederzeit von Ihnen widerrufen 
werden. 
Ich möchte Sie noch einmal bitten, um Kontakte zu vermeiden, Ihr Einverständnis für 
das Mitgeben der Tests in einem verschlossenen Umschlag zu geben. 

 

Die Bescheinigung über die Durchführung eines Antigen-Selbsttests (Anlage 2) 
und die Einverständniserklärung zur Selbsttestung (Anlage 3) haben Sie 
ebenfalls per Mail bzw. von der Klassenlehrerin Ihres Kindes erhalten. 
 

Die Tests sollen zu Hause durchgeführt werden und ich bitte Sie noch einmal 
um Unterstützung, dies im Sinne Ihrer Kinder, eines weitgehend geordneten 
Schulbetriebes und auch in Bezug auf unsere bereits ausgeschöpften 
räumlichen und personellen Ressourcen zu ermöglichen und dafür Sorge zu 
tragen, dass Ihre Kinder die Bescheinigung über die Durchführung eines 



Antigen-Selbsttests (Anlage 2) mit negativem Testergebnis jeweils am Montag 
und am Donnerstag einer jeden Woche im Präsenzunterricht oder in der 
Notbetreuung vorlegen können. 
 
 

2. Durchführung der Kontrolle 
 

Jeweils am Montag und am Donnerstag erfolgt die Kontrolle der Bescheinigung 
über die Durchführung eines Antigen-Selbsttests (Anlage 2) durch zwei 
Lehrer*innen, jeweils an den Eingangstüren der Schule bzw. für die Klassen 5 und 6b 
auf unserem Schulhof und für die Notbetreuungskinder auf dem Hortgelände. 
 

Schüler*innen ohne Negativbescheinigung und mit Erlaubnis zur Selbsttestung 
können sich unter Aufsicht in der Bibliothek selbst testen. 
Schüler*innen ohne diese Erlaubnis dürfen das Schulgebäude nicht betreten, müssen 
abgeholt werden und bleiben so lange im Grünen Klassenzimmer.  
 

Schüler*innen, die am Montag oder am Donnerstag kein negatives Testergebnis 
vorweisen können (z.B. durch Krankheit), legen dieses am Folgetag vor dem 
Betreten der Schule vor. 
 

Wenn Schüler*innen oder Erziehungsberechtigte weder die Testung zu Hause 
vornehmen oder der Testdurchführung in der Schule zustimmen, noch eine 
ärztliche Bescheinigung über das Nichtbestehen einer Infektion oder ein 
anderweitiges tagesaktuelles (nicht älter als 24 h zurückliegendes) negatives 
Testergebnis vorlegen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich.  
 

Diese Schüler*innen erhalten Aufgaben für den Distanzunterricht. Der 
versäumte Präsenzunterricht wird dokumentiert, aber nicht auf dem Zeugnis 
vermerkt. Die aus eigenem Antrieb resultierende Nicht-Teilnahme am 
Präsenzunterricht kann nicht als Begründung für einen Antrag auf 
Wiederholung (§ 59 Abs. 5 BbgSchulG) herangezogen werden.  
 
 

3. Belehrung der Schüler*innen 
 

Die Klassenleiterinnen führen folgende Belehrungen bis 16.04.2021 oder am 
19.04.2021 aktenkundig durch. 
 

Die Schüler*innen werden dazu angehalten und motiviert, pünktlich (07:45 Uhr) auf 
dem Schulhof zu sein, um einen reibungslosen Ablauf der Kontrolle der 
Negativbescheinigungen mit Hinblick auf einen pünktlichen Unterrichtsbeginn zu 
gewährleisten. 
Ein Mitführen der Anlage 2 in einer Klarsichtfolie wird angeraten (Regen, …). 
Schüler*innen, die am Montag oder am Donnerstag kein negatives Testergebnis 
vorweisen können (z.B. durch Krankheit), legen dieses am Folgetag vor dem 
Betreten der Schule vor. 

 
 

4. Testdurchführung 
 

Die Selbsttests werden in der Regel zu Hause durchgeführt. Grundsätzlich soll ein 
Selbsttest am ersten Schulbesuchstag der Woche nachgewiesen werden.  
Unsere Testtage sind der Montag und der Donnerstag. 

 

Bei positivem Testergebnis ist unverzüglich die Schulleitung zu 
benachrichtigen. 
Erst wenn der PCR-Test ebenfalls positiv ist, liegt tatsächlich eine nachgewiesene 
SARS-CoV-2-Infektion vor.  



Bis zur Vorlage des Ergebnisses des PCR-Tests begeben sich die betroffenen 
Schüler*innen in häusliche Quarantäne.  
Bei einem ungültigen Testergebnis soll der Test wiederholt werden.  

Auch bei einem negativen Ergebnis eines Selbsttests gilt: Schüler*innen mit für 
COVID-19 typischen Krankheitssymptomen oder bei Auftreten von COVID-19 
verdächtigen Erkrankungsfällen im direkten familiären Umfeld werden nicht in 
die Schule gebracht bzw. geschickt.  

 

Ab dem 19.04.2021 gilt ein generelles Betretungsverbot gemäß § 17a der 7. 
Eindämmungsverordnung, das bedeutet, dass Erziehungsberechtigte oder andere 
Personen nur Zutritt zur Schule bekommen, wenn eine tagesaktuelle Bescheinigung 
über einen Antigen-Schnelltest oder eines anderen Tests auf das Coronavirus SARS-
CoV-2 mit negativem Testergebnis vorliegt.  

 
 

5. Noch ein Wort zum Schluss 
 
Liebe Eltern, 
 

von uns allen verlangt diese schwierige Zeit sehr viel ab, aber ich bin mir sicher, dass 
wir auch diese Hürde gemeinsam hinter uns lassen. 
Bitte sorgen Sie für eine Testung Ihrer Kinder in der vertraulichen Umgebung zu 
Hause und auch dafür, dass die „kleine Hausaufgabe“ (Negativbescheinigung/Anlage 
2) am Montag und am Donnerstag in der Schultasche Ihres Kindes ist. 
So tragen auch Sie dazu bei, dass wir weiterhin geschützt und sicher im 
Präsenzunterricht und in der Notbetreuung lernen und arbeiten können. 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren 
Familien weiterhin beste Gesundheit. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 

Ihre    Iris Grünack  
          (Rektorin) 


