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Halstenbek, 31. März 2021 

Freiwillige Selbsttest in der Schule nach den Osterferien 

 

Liebe Eltern, 

nun wende ich mich vor den Osterferien doch noch mal an Sie, um Ihnen Informationen zukommen zu 

lassen, wie sich die Testangebote bzgl. der freiwilligen Schnelltest im Grundsatz gestalten und unter 

welchen Zielen der Unterricht zwischen den Oster- und Sommerferien stattfinden wird.  

In der letzten Elterninfo von gestern, den 30.03., hatte ich bereits Unterrichtsvarianten angedeutet. 

Sowohl hierzu als auch zu den Testangeboten kommen in der letzten Schulwoche Detailinformationen. 

Neben an Schule Beschäftigten werden auch alle Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab dem 19. 

April 2021 ein Angebot von bis zu 2 Selbsttests pro Woche erhalten. Unberührt davon bleibt natürlich 

die Möglichkeit, das für jede Bürgerin und jeden Bürger kostenlose einmal wöchentliche Testangebot 

in Bürgertestzentren, Apotheken oder bei teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten in Anspruch zu 

nehmen. Die freiwilligen Schnelltests sollen […] in den Schulen durchgeführt werden. Die Organisation 

dieser Testangebote regeln die Schulen in eigener Verantwortung. Die Beaufsichtigung der Selbsttests 

erfolgt durch Lehrkräfte im Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtung oder auch durch andere in Schule 

Tätige wie z. B. befristet beschäftigte Unterstützungskräfte, ggf. mit Unterstützung durch 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Die Bereitstellung von zusätzlichen finanziellen Mitteln für die 

Beaufsichtigung durch externe Dienstleister ist daher nicht geplant.  

Für alle Schülerinnen und Schüler ist am ersten Präsenztag nach den Osterferien ein erstes Testangebot 

vorzuhalten, bevor der Unterricht wieder aufgenommen wird. […] Für den ersten Schultag nach den 

Ferien soll in der Regel die erste planmäßige Stunde zur Testung genutzt werden mit dem Ergebnis, 

dass der reguläre Unterricht erst eine Schulstunde später beginnt.  
(Auszug aus der Corona-Schulinformation 2021-025) 

In der letzten Osterferienwoche werden Sie konkrete Informationen zum Ablauf dieser ersten 

Stunde/E-Zeit erhalten. 

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind dieses Angebot annimmt, dann reichen Sie (wenn nicht schon 

geschehen) die unterschriebene Einverständnis-/Datenschutzerklärung ein. Wenn Sie nicht möchten, 

dass Ihr Kind an den Testangeboten teilnimmt, brauchen Sie nichts zu tun. Niemand wird ohne 

Einverständnis-/Datenschutzerklärung getestet werden. In vorangegangen Elterninformationen habe 

ich bereits den Umgang mit positiven Schnelltests dargestellt.  

Weiterhin hat das Bildungsministerium das folgende Ziel für den kommen Unterricht ausgegeben: 

„Vorrang unter Pandemiebedingungen hat nicht, in der verbleibenden Zeit noch möglichst viel 

Unterrichtsstoff zu behandeln und Leistungsnachweise einzuholen, sondern die Schülerinnen und 

Schüler im Rahmen der möglichen Präsenzangebote wieder im Sozialraum Schule aufzufangen und 

tragfähige Grundlagen zu schaffen für einen anschlussfähigen Unterricht im kommenden Schuljahr.“  

Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage, 
mit freundlichen Grüßen 
Alexander Grote 
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