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Angebot für freiwillige Schnelltests für die SchülerInnen 

 

Liebe Eltern, 

 

die freiwillige Testung stellt uns als Schule vor besondere Herausforderungen, gleichwohl erachten 

wir es als wichtig, dass alle Personen im Bereich Schule ein regelmäßiges Testangebot erhalten. 

Der SEB-Vorstand und die Schulleitung haben ein Konzept erarbeitet, dass wir Ihnen im Folgenden 

vorstellen wollen. 

Knackpunkt an dem Bereich Testung ist das Personal. Im besten Fall sind es Personen, die 

medizinisch und pädagogisch geschult sind und unabhängig vom Unterrichtsbetrieb in 

professionellen „Teststraßen“ die Testungen begleiten. Das hat aber nichts mit der Schulrealität zu 

tun. Die Lehrkräfte können dieses zusätzliche Angebot im laufenden Betrieb nicht alleine stemmen, 

so dass wir auf ein umfassendes Elternengagement aus jeder Klasse angewiesen sind. Nur mit 

Elternengagement aus jeder Klasse kann man auch einen Testbetrieb für jede Klasse erreichen. Im 

besten Fall melden sich pro Klasse mindestens zwei Elternteile, die die Testungen begleiten und sich 

bei Bedarf vertreten. Eine gemeinsame Testbegleitung zu Anfang macht sicherlich Sinn.  

Externe Fachkräfte sind sehr rar (quasi nicht mehr verfügbar) und teils werden die Kosten dafür nicht 

vom Land übernommen. Daher haben wir nur Chance auf ein Testangebot, wenn die Schule mit allen 

Beteiligten ein Verfahren aufstellt.  

 

Wir haben ein Testangebot entwickelt, dass exemplarisch wie folgt abläuft: 

 

1.) Sie geben als Eltern die Einverständnis-/Datenschutzerklärung Ihrem Kind mit. Diese wird der 

Klassenlehrkraft übergeben. 

2.) Ihr Kind erhält gemäß angehängtem Plan an einem festen Tag für die Klasse eine Testoption 

(GS – in der E-Zeit/ GemS – in der 1. Stunde) 

3.) Während der E-Zeit bzw. der 1. Stunde geht Ihr Kind in den Gruppenraum und wird von 

einem, bestenfalls zwei, Elternteil/-en der jeweiligen Klasse in Empfang genommen. 

4.) Ihr Kind erhält das Testkid und bei Bedarf Beratung von einem Elternteil. Ihr Kind führt 

freiwillig und selbstständig den Test durch. (Vorab wird natürlich der Lehrfilm in der Schule 

gezeigt und auf die schwierigeren Passagen bei der Testung hingewiesen.) 

Sollte Ihr Kind unmittelbar vor dem Test sagen, ich will das nicht, wird kein Test durchgeführt 

oder in irgendeiner Weise auf Ihr Kind eingewirkt es doch zu probieren. Niemand von den 

Aufsichtspersonen wird die Probe aus der Nase direkt entnehmen. Das nimmt nur das Kind 

vor. Die Beratung beim Test besteht ausschließlich aus mündlichen Erklärungen. Schauen Sie 

sich bitte mit Ihrem Kind den Lehrfilm genau an und üben Sie mit Ihrem Kind, wie es z.B. ein 
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Wattestäbchen entsprechend in die Nase führt. Die Tiefe und die viermalig wiederholte 

Führung an den Naseninnenwänden (links und rechts, nacheinander) sind entscheidend.  

5.) Wenn die Probe in der Nase genommen und letztlich der Teststreifen mit 4 Tropfen benetzt 

wurde, sammelt das Elternteil den Teststreifen ein und notiert die Initialen darauf. 

6.) Das Kind kann wieder zurück in die Klasse gehen, in der die Lehrkraft die Aufsicht führt. 

Gemäß der Klassen-/Testliste geht das nächste Kind in den Gruppenraum, usw. 

7.) Wenn der letzte Test durchgeführt und 15 min auf das letzte Ergebnis gewartet wurde, erhält 

die Lehrkraft von dem Elternteil eine Ergebnismeldung „unter vier Augen“. 

8.) Sollte der Test positiv sein, werden als erstes die Eltern von dem betroffenen Kind informiert, 

die dann ihr Kind umgehend von der Schule abholen müssen und einen PCR-Test 

organisieren müssen (siehe Dokument „Verhalten bei positivem Schnelltest“). Nahezu 

gleichzeitig muss das betroffene Kind isoliert werden. Wir werden natürlich versuchen, dass 

das Kind ohne viel Aufregung für sich selbst und die Gruppe vom Testergebnis erfährt und 

fortwährend pädagogisch begleitet und betreut werden kann. Es muss schnell ein guter 

Moment generiert werden, dass die Lehrkraft dem Kind das Ergebnis vorsichtig mitteilt. Es ist 

nicht zu vermeiden, dass die Klasse mitbekommt, dass auf einmal ein Kind fehlt. Aller 

Voraussicht wird es Fragen geben und einen Unterrichtsbruch zur Folge haben, um die 

Gruppe pädagogisch in der Situation zu begleiten.  

9.) Negative Ergebnisse können die Kinder einzeln auf Nachfrage im Nebenraum beim Elternteil 

erhalten. Keine Rückmeldung ist automatisch gleichzusetzen mit einem negativen Test. 

 

Die Einverständnis-/Datenschutzerklärungen sind leserlich auszufüllen und von beiden Elternteilen zu 

unterschreiben. Entscheidend ist, dass Sie Telefonnummern auf der Erklärung notieren, unter der wir 

Sie auf jeden Fall erreichen können und Sie sicherstellen können, dass Sie Ihr Kind kurzfristig nach 

Mitteilung eines positiven Tests abholen können.  

 

Ihr Kind sollte für die Testdurchführung einen Spiegel, eine Wäscheklammer (Halterung für das 

Teströhrchen mit Flüssigkeit) und evtl. Taschentücher zum Naseputzen mitbringen. 

 

Wenn Sie sich ein Elternengagement vorstellen können, melden Sie sich bitte per Mail bei schule@ 

sam-diehl.de und schule-an-der-Bek.Halstenbek@schule.landsh.de 

 

Als Betreff geben Sie bitte Unterstützung – freiwillige Schnelltests – Klasse Ihres Kind an. Im Anhang 

finden Sie das Testfenster für die Klasse Ihres Kindes. 

Sie erhalten von mir an einem Elternabend (Videokonferenz, Do., 25.03., 19:30 Uhr) die wichtigsten 

Informationen vorab und können Fragen stellen. Bedenken Sie bitte die Informationen zu den 

Selbsttests, die Ihnen bereits per Mail zugegangen sind. Sie müssen für Ihr Engagement die 

Vereinbarung für die ehrenamtliche Unterstützung unterzeichnen, die angehängt ist. 

 

Die Einverständnis-/Datenschutzerklärungen für die freiwilligen Selbsttests werden in 

unterschiedlichen Sprachen unter dem folgenden Link nach und nach abrufbereit sein: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Testen/einverstaendniserklaerung

.html 
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Wir freuen uns, wenn es uns gemeinsam gelingt, ein Testangebot für uns als Schule einzurichten. Wir 

haben bereits ein paar Meldungen bzgl. des Unterstützungsengagements über die wir uns sehr 

freuen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Eltern des SEB-Vorstands bedanken, die 

entscheidende Anstöße und Ideen zum Konzept eingebracht haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr SEB und Alexander Grote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Grote 


