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Liebe Eltern der Grundschule Weinsheim,                                                         Weinsheim, den 15.04.2021 

 

zum Verfahren der freiwilligen Selbsttestungen an unserer Schule hier wichtige Informationen zum 

Ablauf: 

 

- Jeden Montag und Mittwoch wird um 7.45 Uhr der Selbsttest im eigenen Klassenraum mit 

Anwesenheit der Klassenleitung durchgeführt (Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). Die 

Lehrkraft demonstriert das Vorgehen und die Kinder können sich das Tun abschauen und 

nachahmen. Die Tests können natürlich nur vollzogen werden, wenn diese rechtzeitig vom 

Land versendet und somit an der Schule vorhanden sind. Leider dürfen die Testkits nicht 

genommen werden, auch nicht zum Ausprobieren. 

 

- Das gemeinsame Testen im Klassenraum am Platz beginnt um 7.45 Uhr, dass uns möglichst 

keine wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. Wer nicht pünktlich erscheint, kann leider an 

diesem Tag nicht an dem Test teilnehmen. Ungültige Tests können nicht wiederholt werden. 

Sind zu viele Tests ungültig, werden wir mit den betroffenen Familien Kontakt aufnehmen. 

 

- Demonstrationen, Filme und Erklärungen werden den Kindern in der Schule nahegebracht. 

Wir werden Fragen klären, Ängste aufgreifen, den Testablauf schildern und den Umgang mit 

positiven Tests durchspielen. Mit häuslicher Unterstützung und evtl. Einüben zu Hause helfen 

Sie Ihrem Kind enorm, souverän mit dem Testen umzugehen. Da Hilfestellungen der 

Lehrkräfte nur kontaktlos stattfinden dürfen, sollte der Umgang mit Stäbchen und 

Testlösungen den Kindern nicht unbekannt sein. (Kleiner Erklärungsfilm für Kinder: 

www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest. Erklärfilm der Firma: 

www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-

rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung). Jedes teilnehmende Kind bekommt 

die  Verlaufsübersicht zur Hand, damit die Reihenfolge der Testschritte immer präsent ist 

(siehe Anhang).  

 

- Nach den Tests werden die Kinder nur bei einem positiven Ergebnis aus der Klasse in den 

Aufenthaltsraum der zur Zeit leeren Klasse 2 im Erdgeschoss des Schulhauses geführt. Dort 

sollten Sie dann nach telefonischer Benachrichtigung (ca. 8.00 – 8.30 Uhr) zügig abgeholt 

werden. Hier werden Sie nicht alleine sein und von unserer Betreuungskraft Frau Weyrich 

emotional aufgefangen. 

 

- Die Eltern erhalten ein Infoschreiben zur Unterstützung und Hilfe des weiteren Vorgehens. 

Nun muss schnellstmöglich ein PoC-Antigentest durch geschultes Personal in einer vom Land 

beauftragten Schnellteststation durchgeführt werden (siehe Anhang). 

http://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest


- Bestätigt sich dort eine Infektion, ist ihr Kind verpflichtet sich unverzüglich in eine 14-tägige 

Quarantäne zu begeben. Das positive Ergebnis wird durch die Teststelle an das zuständige 

Gesundheitsamt gemeldet. Parallel dazu müssen Sie die Schulleitung informieren (evtl. 

Anrufbeantworter), da diese ebenfalls eine Meldung an das Gesundheitsamt vollzieht. 

Weitere Konsequenzen für die gesamte Schulgemeinschaft werden uns dann von der 

Corona-Stabstelle oder dem Gesundheitsamt mitgeteilt. 

 

- Falls der PoC-Test im Testzentrum negativ ist, kann ihr Kind die Schule wieder besuchen. Die 

negative Bescheinigung des Testergebnisses ist der Klassenleitung vorzulegen. 

 

Dieser mit dem SEB abgesprochene Weg ist eine vorläufige Strategie, die ein ständiger Prozess ist. Es 

kann somit zukünftig evt. Abweichungen und Anpassungen geben. 

 

Wir vertrauen sehrdarauf, dass auch Sie mit Ihrem Kind im geschützten häuslichen Raum die 

Testsituation wie auch ein mögliches positives Testergebnis eines Mitschülers oder einer Lehrkraft 

sensibel besprechen. 

 

Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und verbleiben mit besten Wünschen für einen gelingenden 

Testungsstart  am Montag, dem 19.4.2021! 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Steffen Purucker 

        -Rektor- 

 
 


