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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Kultusministerium veranlasst jetzt Schnelltests für alle in den Schulen. Um genau zu sein: Wir 
bekommen möglicherweise Schnelltests und müssen diese in der Schule gut organisieren. 

Wir wollen versuchen, den Aufwand so gering wie möglich zu halten, damit möglichst wenig 
Unterrichtszeit dafür verwendet werden muss. Alle nötigen Informationen sind im Brief des 
Kultusministers enthalten. Dort ist auch eine Einverständniserklärung zu finden, die Sie bitte ausfüllen, 
wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind getestet wird.  

Es wird nur getestet, wer wirklich getestet werden will. Deswegen wird grundsätzlich auch nur getestet, 
wer eine Einverständniserklärung vorzeigen kann. Liegt diese nicht vor, wird nicht getestet. Deswegen 
ist es wichtig, dass alle die Einverständniserklärung immer in der Tasche bzw. im Lernbegleiter haben. 
Nur so können wir sicherstellen, dass das Einverständnis aktuell tatsächlich vorliegt.  

Wir werden die Tests immer Dienstag und Mittwoch vor Beginn des Unterrichts durchführen. Die 
Fachlehrkräfte bringen die Testkits mit in den Klassenraum, dann wird der Test durchgeführt. Bei 
negativem Ergebnis passiert gar nichts. Es wird darauf hingewiesen, dass ein negatives Ergebnis eine 
Momentaufnahme ist und nicht zu Nachlässigkeit im Umgang mit den AHAL-Regeln führen darf!  

Wichtig ist, dass alle positiv getesteten Schüler*innen sofort die Schule verlassen müssen. Die Eltern 
erhalten in dem Fall einen Anruf, müssen sofort ihr Kind aus der Schule abholen und einen PCR-Test 
durchführen lassen. Das Ergebnis des Tests muss anschließend der Schule mitgeteilt werden. Dies ist 
erforderlich, weil die Schnelltests nicht so zuverlässig sind wie die PCR-Tests. 

Voraussetzung für das Procedere ist, dass die Schnelltests tatsächlich an die Schulen verteilt werden. 
Dies ist in der Ankündigung durch das Ministerium als noch nicht gesichert erklärt worden. Da der 
zeitliche Vorlauf aber sehr knapp ist, müssen wir uns jetzt auf die Durchführung vorbereiten und auch 
Sie und euch über unsere Pläne informieren.  

In der Hoffnung, dass uns das massenhafte Testen vor der einen oder anderen Ansteckung bewahrt, 
grüßt Sie und euch herzlich  
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