
 

 

An alle Elternhäuser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             13.03.2021 
 
 
Teststrategie des Landes Brandenburg für den Schulbetrieb 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
 
am Freitag erhielt ich die Informationen zur Teststrategie für die Schülerinnen und 
Schüler und auch die erste Lieferung von Selbsttests. Ich hatte angenommen, dass 
ich diese Tests den Kindern mit nach Hause geben darf, sodass stets am Abend oder 
Morgen vor dem ersten Schultag einer Unterrichtswoche diese Testung durchgeführt 
werden kann. Einerseits wäre dann diese ganz persönliche und daher äußerst 
sensible Testung nur in der Familie erfolgt und andererseits die Kinder nicht 
ungetestet in die Schule gekommen. Dies wurde mir auf Nachfrage im Staatlichen 
Schulamt Frankfurt (Oder) jedoch untersagt. Ich habe dennoch meine Bedenken 
schriftlich auf den Dienstweg gegeben, aber bisher noch keine Antwort erhalten. 
 
Für Sie nun die aus meiner Sicht wichtigsten Informationen für das vom MBJS 
vorgesehene Prozedere am Gauß-Gymnasium: 
 
- Die Selbsttestung Ihres Kindes in der Schule ist freiwillig und es bedarf dazu Ihrer 
Einwilligung. Das Formblatt Einverständniserklärung für die freiwillige SARS-CoV2-
Selbsttests mit ausführlichen Detailinformationen des MBJS auf der Rückseite erhält 
Ihr Kind am Montag, 15.03.2021 bzw. am Dienstag, 16.03.2021 in der Schule. Im 
Benehmen mit Ihrem Kind treffen Sie bitte Ihre Entscheidung.  
- Die Testung kann durchgeführt werden, sobald Ihr Kind die Einwilligungserklärung 
ausgefüllt und von Ihnen unterschrieben wieder in der Schule abgibt. 
- Somit wird erstmals am Morgen des 17.03.2021 bzw. 18.03.2021 die Testung 
durchgeführt. In den darauffolgenden Unterrichtswochen erfolgt die Testung dann 
immer am Morgen des jeweils ersten Unterrichtstages (montags bzw. dienstags). 
- Der Test wird in der Lerngruppe im üblichen Unterrichtsraum durch jedes Kind, von 
dem die Elternzustimmung vorliegt, selbst durchgeführt. Die jeweils unterrichtende 
Lehrkraft teilt dazu die Materialien aus und liest dann die Anleitung/Schrittfolge vor, 
sie wird nicht selbst Hand an Ihr Kind legen.  
- Der gelieferte Test ist ein Schnelltest (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test), der einen 
Nasenabstrich erforderlich macht. Der Nasenabstrichtupfer ist „langsam ca. 2cm 



 

  

vorwärts (parallel zum Gaumen – Richtung Rachen, nicht nach oben), bis Sie einen 
Widerstand spüren“ einzuführen. Durch Drehbewegungen ist dann Material 
aufzunehmen. In mehreren weiteren Schritten muss dieser dann von Ihrem Kind 
verarbeitet und auf den Teststreifen aufgetragen werden. Nach ca. 15 – 30 Minuten 
liegt ein Ergebnis vor. 
- In der Wartezeit beginnt dann bereits der Unterricht, wir wollen ja die Unterrichtszeit 
zum Lernen nutzen. 
- Bei einem positiven Testergebnis würde das Kind dann sofort aus der Lerngruppe 
genommen werden und in einen separaten Raum gebracht werden. Die Eltern sind 
zu informieren und müssen ihr Kind umgehend abholen. Die dann weiter 
erforderlichen Schritte (Quarantäne, PCR-Test, Gesundheitsamt …) entnehmen Sie 
bitte der Rückseite des Formblattes unter „Was folgt, wenn der Test negativ/positiv 
ist?“. 
 
 
Die Lehrkräfte werden am Montag bzw. Dienstag zur Teststrategie für die 
Schülerinnen und Schüler durch mich informiert. Eine spezielle Anleitung o. ä. ist 
nicht vorgesehen. 
 
Zu Ihrer Information: Für die Lehrkräfte gibt es derzeit weder eine Teststrategie noch 
Selbsttests, beides wurde aber angekündigt. Die Berechtigung zur Impfung haben 
Lehrkräfte an Gymnasium auch noch nicht.  
Das Verhalten aller Lehrkräfte richtet sich selbstverständlich auch weiterhin 
verantwortungsvoll an den Hygienestandards aus. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Gez. Dr. Rita Lange 
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