
 

 

         Maxdorf, 07.04.21 

Liebe Eltern, 

 

wie vor den Osterferien angekündigt, möchte ich Sie heute über die Selbsttests an unserer 

Schule informieren.  

Die wachsenden Fallzahlen, auch in Schulen und Kitas, lassen uns wachsam sein und wir 

hoffen, dass wir so lange wie möglich vom Fernunterricht verschont bleiben und die Schule 

offenhalten können. 

 

Das Land Rheinland-Pfalz baut auf Wechselunterricht in Kombination mit Selbsttests. Diese 

Selbsttests sollen von jedem Kind in der Schule selbst durchgeführt. Dafür brauchen wir die 

Einverständniserklärung von den Erziehungsberechtigen (siehe Anhang). Nur wenn die 

Einverständniserklärung bei der Klassenlehrerin vorliegt, kann das Kind an den Selbsttest 

teilnehmen. Bitte geben Sie die Einverständniserklärung umgehend bei der Klassenlehrerin 

ab. Vielen Dank! 

 

Wir werden die Testsituation als Schule nicht alleine schaffen. Deshalb bitte ich Sie, liebe 

Eltern, uns zu unterstützen! 

 

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, warum die Tests gemacht werden. 

- Vermitteln Sie die Tests sind grundsätzlich etwas Gutes, an das wir uns gewöhnen 

werden. 

- Bitte thematisieren Sie, dass es jedes Kind treffen kann, ein positives Testergebnis zu 

haben und dass das nichts Schlimmes ist. So vermeiden wir, dass Kinder mit positiven 

Tests stigmatisiert werden. 

- Nehmen Sie Fragen und Ängste Ihrer Kinder ernst und fragen Sie ggf., was Angst 

macht. 



 

- Schauen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das Testvideo, das wir ab morgen auf der 

Homepage verlinkt haben und besprechen Sie die Vorgehensweise. 

- Um den Kindern die Angst vor den Tests zu nehmen, werden wir Ihnen einen 

Schnelltest mit nach Hause geben (Bitte beachten Sie die Umfrage, die Sie heute 

nach Erhalt des Briefes erreichen wird.). 

 

Sie haben selbst Fragen oder Ängste oder brauchen Beratung, wie Sie Ihr Kind unterstützen 

können? Bitte wenden Sie sich an unsere Schulsozialarbeiterin Frau Braun oder die 

Klassenlehrerin. 

 

Kontaktdaten Frau Braun:  0151 – 46558749  

06237 – 4118021 

c.braun@zab-frankenthal.de 

 

Damit Sie wissen, wie die Schnelltests an unserer Schule durchgeführt werden, werde ich im 

Folgenden dieses Ihnen beschreiben. 

Ich bitte Sie die Informationen gut zu lesen und dann Ihr Einverständnis zu erteilen, denn nur 

wenn wir alle Kinder testen können, haben wir die Möglichkeit bei auftretenden positiven 

Ergebnissen schnell zu handeln. Oft zeigen Kinder keine Symptome, sind aber infiziert, das 

haben die Erfahrungen der letzten Wochen im Kita- und Schulbereich gezeigt. 

 

Warum wird getestet? 

Ziel der Selbsttestungen von SchülerInnen sowie dem Personal in Schulen ist es, Infektionen 

ohne Krankheitssymptome frühzeitig zu erkennen und nach Bestätigung durch einen PoC-

Schnelltest durch schnelle Isolierung der infizierten Person und Quarantäne enger 

Kontaktpersonen die Übertragung von Infektionen zu verhindern. 

 

 



 

Welche Grundsätze waren uns bei der Erstellung des Konzeptes wichtig? 

- Das Klassenzimmer ist für die Schüler ein geschützter Raum. Daher versuchen wir die 

Tests außerhalb des Klassenzimmers durchzuführen. 

- Die Klassenlehrerinnen sollen sich auf das Kerngeschäft „Unterrichten“ konzentrieren 

können. 

- Es soll so wenig wie möglich Unterricht ausfallen. 

- Kinder sollen nicht in die Situation kommen, vor der ganzen Klasse mit einem 

positiven Ergebnis konfrontiert zu werden. 

- Bei positivem Testergebnis sollen die Eltern schnell informiert und das weitere 

Vorgehen abgesprochen werden. 

- Sollte ein Kind separiert werden müssen, soll es pädagogisch begleitet werden. 

 

Wer wird getestet? 

Alle Kinder, deren Eltern die Einverständniserklärung unterschrieben und an die 

Klassenlehrerin gesendet haben. 

Das gesamte Personal erhält zwei Selbsttests pro Woche. 

 

Wo wird getestet? 

Wir testen in der Turnhalle der Haidwaldschule. Die Turnhalle bietet ausreichend Platz und 

kann gut belüftet werden. Es ist möglich eine Einbahnstraßenregelung umzusetzen. 

 

Wann wird getestet? 

Gruppe A    Gruppe B  

Mo und Mi    Di und Do 

 

ACHTUNG: Das Testen ist für uns eine enorme Herausforderung, so dass wir nächste Woche 

zunächst im einem Versuchslauf ab Dienstag starten. Auch werden wir nicht alle Klassen an 

einem Tag testen. Jedes Kind wird in der ersten Woche einmal getestet. Wann das sein wird, 



 

erfahren Sie von den Klassenlehrerinnen. Mit den Erfahrungen der ersten Woche werden wir 

dann die Testkapazität auf zwei Tests pro Woche aufstocken. 

 

Wer führt die Tests durch? 

Die Kinder führen die Tests unter Anleitung selbst durch. Für die Durchführung werden die 

pädagogischen Fachkräfte und die Fachlehrer eingesetzt.  

 

Wer informiert wen? 

Bei positivem Testergebnis: Die Eltern werden angerufen und das weitere Vorgehen wird 

vereinbart. Ggf. wird das Kind im Mehrzweckraum separiert und betreut. Die Eltern erhalten 

beim Abholen ein Schreiben zum weiteren Vorgehen. 

Es muss eine Dokumentation pro Klasse ausgefüllt werden. Diese wird der Schulleitung 

vorlegt, die am Ende der Woche melden muss, wie viele Tests durchgeführt wurden und wie 

viele positive Fälle es gab. 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ein weiterer Mosaikstein unseres Hygienekonzeptes kommt nun dazu. Bitte unterstützen Sie 

unsere Arbeit zum Wohle der Maxdorfer Kinder! Vielen Dank! 

 

Viele Grüße 

Christine Sattler 

Schulleitung 

 


