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Informationen zur „Selbsttestung“ - Start in das Wechselmodell 

zum 10.05.21“ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun soll der Präsenzunterricht endlich wieder. Damit alles gut funktioniert und läuft, noch 

einmal eine Information zur Selbsttestung.  

Neben der Einhaltung alles Abstands-, Verhaltens- und Hygieneregeln sind alle 

Schüler*innen angehalten sich zweimal die Woche selbst zu testen. Denkt daran! 

 

I. Testungen – wann sollen diese jeweils erfolgen? 

 

a) Für alle Schülerinnen und Schüler gibt: 

 

Es besteht eine Testpflicht, ansonsten kann und darf am Unterricht nicht 

teilgenommen werden. Mit dem Start des Präsenzunterrichtes trifft folgendes 

ein: 

1. Die A- und B-Gruppen sind aufgefordert sich entweder am Montag und 

Mittwoch oder am Dienstag und Donnerstag vor dem Unterricht zu testen. 

Dies ist abhängig von Eurer Präsenz in der Schule. 

2. Das Testergebnis wird verpflichtend von euren Eltern im Schulplaner an 

Tag der Testung dokumentiert. Die Eintragung soll Angabe zum jeweiligen 

Datum, Testergebnis und Unterschrift beinhalten. 

3. Jede Lehrkraft der ersten Stunde kontrolliert den Eintrag für den Tag. Bei 

Ausfällen oder späterem Unterrichtsbeginn achtet mit darauf, dass auch 

zu späteren Stunden dies kontrolliert wird. 

4. Auf Wunsch von an Schule Beschäftigten seid ihr aufgefordert, das 

Testergebnis jeder Zeit vorzulegen. 

5. Sollte ein Schulplaner nicht vorliegen, dient ein von der Schule erstellter 

Vordruck als Ersatz. Dieser muss umgehend von euch dann bereitgestellt 

sein. 

 

b) Vorgehen bei fehlender Bescheinigung: 

Sollte Ihr das Testen am Morgen vergessen haben oder Ihre es nicht vorlegen 

können, müsst Ihr umgehend das Testen in der Schule nachholen.  

 

1. Dazu begebt Ihr euch zum PC-Raum C U05, bekommt dort ein Ersatz- 

Testkit und führt den Test eigenständig durch. Das „Schnäuzten der Nase“ 

soll dabei im Freien stattfinden. Achtet darauf! 

2. Eine Aufsicht führende Lehrkraft gibt die Materialien aus, protokolliert 

dieses und bescheinigt Euch nach Ablauf des Testes im Schülerplaner 

das Testergebnis (Datum, Ergebnis und Unterschrift). 
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II. Testausgabe – wie kommt Ihr an die Testkits? 

 

a) Beim laufenden Schulbetrieb werden die Testkits am Mittwoch oder 

Donnerstag, je nach Gruppe, bei der Vorlage des zweiten 

Testergebnisses der Woche ausgegeben. Damit bekommt Ihr wöchentlich 

das Material für die sich anschließende Woche. 

 

b) Veränderte Testausgabe durch Feiertage im Mai: 

 

B-Gruppen: 

Am Montag, den 10.05.21, startet Ihr als B-Gruppe mit dem 

Wechselmodell. Ihr bekommt an diesem Tag drei Testkits mit nach Hause 

für den 12.5., 18.5. und 20.5.21.  

Am 20.05. werden an Euch dann erneut drei Testkits ausgegeben. Hier 

schon einmal der Hinweis, dass außer der Reihe von Euch am Freitag, 

den 28.05.21 ein Selbsttest erwartet wird.  

Die beiden anderen Tests sind für den 01.06. und den 03.06.21.  

Ab diesem Tag werdet ihr dann regelmäßig mittwochs oder donnerstags 

für die sich dann anschließende Woche zwei Testkits bekommen. 

 

A-Gruppe: 

Am Dienstag, den 11.05.21, startet Ihr als A-Gruppe mit dem 

Wechselmodell. Ihr bekommt an diesem Tag zwei Testkits mit nach Hause 

für den 17.5. und 19.5.21.  

Am 19.05. werden an Euch dann erneut drei Testkits ausgegeben.  

Diese Tests sind für den 27.05., den 31.05. und den 02.06.21 bestimmt. 

Ab diesem Tag werdet ihr dann regelmäßig mittwochs oder donnerstags 

für die sich dann anschließende Woche zwei Testkits bekommen. 

 

III. Erinnerung an die aufgestellten Regeln:  

 

- Auf dem ganzen Gelände und im Gebäude Maske tragen! 

- Auf die Hygieneregeln achten! 

- Abstand halten! 

- Morgens auf direktem Weg in den Klassenraum gehen, von dort ggfs. 

dann zu den Fachräumen aufbrechen.  

- Alle direkten Kontakte vermeiden! 

 

 

Wir freuen uns darauf, Euch wieder in der Schule begrüßen zu können. Bleibt alle gesund 

und helft uns bei der Umsetzung diese Dinge! 


