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Sehr geehrte Eltern, 

wie Sie den Pressemitteilungen entnommen haben, können Ihre Kinder in dieser 

Woche zwei Schnelltests für zu Hause erhalten. Wir haben uns lange mit anderen 

Schulen besprochen und sind zu der Überzeugung gelangt, dass wir diese Tests 

nicht den Kindern mitgeben möchten. Die Befürchtung, dass auf den Schulwegen mit 

den Stäben oder den Flüssigkeiten Unsinn gemacht wird, ist uns zu groß. Die 

KlassenlehrerInnen werden Ihnen ab Dienstag Termine geben, dass Sie sich pro 

Kind 2 Testungen (ähnlich der Materialausgabe) ab Mittwoch auf dem Schulgelände 

(Mehrzweckraum/Turnhalle…) abholen können. Da alle Testmaterialien in 

Einzelteilen geliefert wurden, schaffen wir es logistisch nicht vor Mittwoch mit einer 

Ausgabe.  

Die Testabholung ist natürlich freiwillig! Lernvideos zur Testanleitung gibt es bei der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unter Corona-Informationen. 

(https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests). Die Tests, die uns geliefert wurden, sind 

von der Firma Roche. 

Ab dem 19.04.2021 ist es in Berlin verpflichtend, dass alle SchülerInnen zweimal pro 

Woche einen Selbsttest in der Schule machen müssen. Die Lehrkräfte werden hierzu 

den Kindern Erklärungen und Hilfestellung anbieten, aber alle Kinder müssen diesen 

Test selbständig bei sich durchführen. Sollte ein Kind einen positiven Test haben, 

werden wir Sie sofort informieren. Dann muss ein PCR-Test gemacht werden und 

das Kind muss bis zum Testergebnis (und bei einem positiven PCR-Test natürlich 

auch) in Quarantäne.  

Eltern, die nicht möchten, dass ihr Kind sich in der Schule testet, müssen ihr Kind zu 

Hause lassen. Diese Kinder dürfen nicht in der Schule unterrichtet werden. 

Sollten Sie dazu noch Fragen haben, finden Sie sämtliche Briefe an die Schulen auf 

den Seiten der Senatsverwaltung.  

Es ist eine schwierige Zeit für uns alle und ich hoffe sehr, dass wir alle die Pandemie 

einigermaßen unbeschadet überstehen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

I. Fuchs (Schulleiterin) 
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